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Vorwort.

In den faunistisch-biologischen Arbeiten iiber die verschie-

densten Gewiisser fînden sich hier und dort Angaben ûber

sessile Peritrichen und Suctorien zerstreut, welche sich aut'

die von diesen Infusorien besetzten Substrate beziehen. Yon
einigenwenigen Arten war bekannt, dass sie sich immerwieder

auf den gleichen Triigern aul'zuhalten oder festzusetzen pflegen.

Von Dendrocometes paradoxus und Spirochona gemmipara

weiss man allgemein, dass ihr specifîscher Wirt Gnmmarus
pulex ist. Ebenso ist bekannt, dass Trichodina pedicidus und

Kerona pediculus gewohnlich axii Hydra zu beobachten sind.

Der grossie Teil der ubrigen Arten der Peritrichen und

Suctorien wurde bald auf diesem Triiger, bakl auf jenem nach-

gewiesen. Es erhob sich die Frage, ob einem Epizoon in der

Wahl der Wirte weitere oder engere Grenzen gesteckt seien.
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oder ob ein sessiles Intusor sogar jede beliebige Unterlage

besiedeln konne. Die Aufgabe der vorliegenden Studie war es,

die angedeiUete Frage naher zu priifen, und an Hand eigeiier

Fuiide und Expérimente éventuelle Gesetzmassigkeiten aufzu-

decken. Dann soUte auch der Anpassung der Symphorionten

an die Wirte besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Die Arbeit beschâftigte niich vom Sommer 1917 bis zum

Winter 1919. Sie entstand in der zoologisclien Anstalt der

Universitat Basel unter Leitung von Herrn Prof. Dr. F.

ZscHOKKE. Meinem liochverehrten Lehrer bin ich fur das rege

Interesse und die vielen Anregungen, durch die er meine

Arbeit fôrderte, zu aulrichtigstem Dank verpflichtet.

Meinen besten Dank spreche ich auch Herrn Priv, Doc. Dr.

R. Menzel ans fur seine freundlichen Ratschlâge und Herbei-

schafFung von Literatur.

Wahrend eines kurzen Aufenthaltes in Genf habe ich in

verschiedenen Instituten meine Literaturnachweise ergiinzt.

Herrn Prof. Dr. E. André (Genf), der mir seine Privat-und

Instilutsbibliothek bereitwilligst zur Verfiigung stellte, und

Herrn Prof. Dr. M. Bedot (Genf;, von dem ich die Erlaiibnis

erhielt, die Bibliothek des « Muséum d'histoire naturelle » zu

beniitzen, sei mein herzlichster Dank ausgesprochen. Auch

Herrn Dr. E. Penard, der mich durch Ueberlassung seiner

Separata manche Lûcke ausfùllen Hess, môchte ich hier bestens

danken.

Obwohl ich stets bestrebt war, das umfangreiche Tràgernia-

terial selbst zu bestimmen, musste doch ein Teil desselben an

Specialisten zur Détermination ùbergeben werden. So bearbeitete

Dr. (^h. Walter (Basel) die Hydracarinen, Dr. Ed. Hakdschin

(Genf) die Wasser-Coleoptern, cand. phil. P. Wolf (Basel) die

Ostracoden und cand. phil. A, Portmann (Basel) die Libollen-

Larven. So wurde in der Bestimmung der Triiger eine moglichst

grosse Zuverlassigkeiterzielt. Allen diesen Herren sei an dieser

Stelle mein bester Dank ausgesprochen.
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Material und Untersuchungs-Methoden.

Das Material, welches von iiiir nach sessilen Infusorien

diirchsucht wurde, stamintc aus Tûmpeln und Weihern der

niihern und weitern Llnioebun^; von Basel. Inioloe der Krieo^s-

verhaltnisse war es mir nicht moglich, die Altwasser des

Rheins in der Oberrheinischen Tiefebene zu besuchen, was zu

liedauern ist, da gerade dièse Lokalitat fur meine Unter-

sucliungen cine reiche Fundgrube geworden wiire.

Aufeine Charakterisierung der Gewassertypen, aus denen

Material entnoininen wurde, verzichte ich, da sie in einei*

druckt'ertig verliegenden Ar])eit von P. Wolf, « Die Ostracoden

von Basel nnd Umgebung», im Abschnitt « Stehende Gewàsser »

niilier beschrieben worden sind.

Das eing-ebrachte Material ist woniôg^lich noch am gleichen

Tage, oder doch aber am niichsten untersucht worden, uni die

Verhaltnisse, wie sie in der freien Natur sich finden, môglichst

genau kennen zu lernen. Mit der Zeit wird das natûrliche

Gleichgewicht in den AurbewahrungsbehaUern durch Faulnis

und andere Faktoren gestôrt; einzelne Arten verschwinden,

andere nehmen an Individuenzahl zu. Dièse Verschiebung der

Infusorienfauna entspricht aber nicht den Verhiiltnissen in der

Natur, sie ist kûnstlich und kommt niir unter anormalen

Bedingungen zu Stande.

Die Untersuchung der Infusorien geschah imnier inlebendem

Zustande. Zur raschen Orientierung ûber Lage und Gestalt des

Kernes leistet die Farbung intra vitam mit Metiiylgrun in 2 «"/o

wiisseriger Lôsunggute Dienste. Woes wiinsçhenswert schien,

M^urden Dauerpraparate in Canada-Balsam hergestellt.

Meine Beobachtungen, die hier und da noch Liicken auf-

wiesen, habe ich durch Literaturangaben zu erganzen versucht.

Es scheint mir hier der Urt zn sein, auf ^liingel, die faunistisch-

biologischen Studien iiber Infusorien oft anhângen, hinzu-

weisen. Eine genaue Détermination der Epizoen ist an konser-
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viertem xMaterial recht schwierig, in deii meisten Fâllen ùber-

haupt nicht inehr môglich. Als grosser Nachteil muss es emp-

funden werden, vvenn die Epizoen wohl bestimmt, aber ohne

Wirte angegeben werden. Solche Angaben sind fur unsere

Arbeit wertlos gewesen. Nicht viel besser verhielt es sich in

Fallen, wo fur die Bezeichnungder Trager nurganz allgemeine

Dégriffé, wie Entomostraca, Wasserkâf'er etc. gebraucht wurden.

So schmolz die Menge der verwendbaren Notizen auf eine kleine

Zabi zusammen.

Ich war bemiiht, die hydrobiologischen Arbeiten nach fur

meine Studien tauglichen Angaben zu durchsuchen, und habe,

um mir nichts entgehen zu lassen, viele Zeitschriften durch-

blâttert. Aber auch in der Beschaffung der Literatur bat der

Krieg hindernd gewirkt. ; die Universitatsbibliothek Basel bat

wahrenddiesem die Vermittlung von Buchern aus dem Ausland

einstellen mûssen und so musste manche Arbeit, von der ich

vieles erhoffte, unberiicksichtigt bleiben.

Specieller Teil.

Abkûrzungen.

Fur die nachfolgenden Listen gelten nachstehende Abkûr-

zungen :

i. Liste der besetzten Telle der Trader.

A.
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5. Liste der Hàufigkeit.

-\--\- = masscnliatl. + ^ haiilig.

/
=r sellen.

Die Zeicheii der Hàufigkeit beziehen sich aurdieMenge der

aiil" den W'irten gezaldten Infusorieniiidividuen, und zwar

stelien sie Durchschnittswerte dar.

In der Anordnung und Nonienklatur fur die Ciliaten Iblge

ich der von Andhé (1912) im Catalogue des Invertébrés de la

Suisse gegebenen. Der Systematik der Suctoria habe ich die

Monographie von Gollin (1912) zu Grunde gelegt.

Rlasse: INFUSORIA

Unter-Klasse: CILIATA

Ordnung : Hypotricha.

Familie : Oxytrichinae Ehrenberg (Stein emend.^

Unt.-Fanj. : UrostylininaI': Biitschli-

Geniis : Keroiia Ehrenberg.

Kerotia pediculus (0. F. Midler).

Kerona wurde von Perty (1852) fur die Schweiz neu l'est-

gestellt und unter dem NamenAlastor polyporum beschrieben.

Weitere Funde der Art ans der Schweiz l'ehlen giinzlich.

Auch André (1912) bemerkt ausdrucklich, dass es ihm nicht ge-

lungen sei, Kerona in der Umgebung von (jlenf zu finden.

Meine eigene Fundortliste zeigt nur wenigc Daten ; ich land

Kerona, die sich kk'lternd auf" ihren Wirten bewegt, aber

auch einer rreischvvimnienden Lebensweise iVihig ist, aul" fol-

gendem Trager :
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Tiàger. I Besetzte Telle. Haufigk. 1 Fundort.
|

Datum.

Hydra valgaris. K. & Tentakelu.

K.

+ + Bot. Garten Basel

Stauweiher Augst

20. 5.

19. 6.

O. F. Mulleu (1786) und Schrank (1803) fanden Cyclidinm pedi-

cnliis l=Ke/ona pedicnliis) Sluï Hydra. EiinENBEnG (1838) aufKorper
undFangarmen \ox\Hydra ^uilgarisunà Hydra oligaclis.PK^is {\.^o2)

aufHydia \>ulgaris und Hydra oligactis. Dalla-Torré (1891) au f Hydra
spec. SvEC (1897 auf den Armen von Plumatella, Cristatella und
Hydra fusca. France (1897) und Henderson (1905) auf Hydra fusca.

An Hand dieser Angaben und nieiner eigenen wenigen

Befunde glaube ich feststellen zu konnen, dass Kerona pedi-

culus an keinen specifisclien Wirt gebunden ist. Ihr Vor-

koninien scheint sich nicht einzig und allein auf das Genus

Hydra zu beschranken, wie dies die Funde von Svec zeigen,

Immerhin glaube ich annehnien zu diirfen, dass das Vorkommen
auf Bryozoen zu den Seltenheiten gehôit. Jedenfals hat Kerona

die Yorstufe des specifîschen Symphorismiis ' erreicht, und

unterscheidet sich in dieser Hinsicht auch biologisch von

Trichodina pediculus, der, wie gezeigt werden soll, in der

Wahl ihrer \Virtstiere weitere Grenzen gezogen sind.

Ord. Peritricha.

Unt.-Ord. SCAIOTRIGHIDAK

Fam. Spirochoninak Stein.

Geniis: Spirochona Stein.

Spirochona gemmipara Stein.

Spirochona gemmipar a ist eine weitverbreitete Art, doch ist

sie in ihreni Verbreitungsgebiet in horizontale!' und vertikaler

Richtung ganz an dasjenige ihres Wirtes, Gammarus pulex,

* Unter Symphorisnius verstehen wir das Zusammenleben von zwei arlver-

schiedenen Tiereii, wobei das Getraçene einen Voiteil hat (Deegf.ner 1918).
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gebiinden. Dièses Verhalten ist von Thienem.vwn (1913) niiher

gepriifl vvorclen. Gdmmarus lebt iiii allgemeinen nur in sauer-

stolTreichen Gewassern, seiner Anpassungsfiihigkoit an sauer-

stoll'arnieres Wasser sind indessen zienilich weile Grenzen

ge/.ogen. Dièse Moglichkeit der Anpassung besitzt Splrochoiia

nicht. In verhaltnismassig sauerstoiTarmen Gewassern koninit

wohl Gammarus noch vor, nicht aber das Infusor. Wahrend

meiner Beobachtungen konnte dièses Verhalten zu wiederhol-

ten Malen l'estgestellt werden. Als Fundorte fiir Spirochona

kann ich folgende angeben :

Tiiiger.
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Literatur, zeigen, dass Spi rochona ger?iT7iipara em spec'iûscher

Symphoriont s. str. ist. Aber nicht nur die Wahl des \\'irtes

ist eine sepecifische geworden, sondern auch die Wahl der an

ihm zu besetzenden Organe. Wie obige Tabelle zeigt, wurden

nie andere Kôrperteile mit Spirochona behaftet gefunden, als

die freien Enden der Atmungsorgane. Yon Wichtigkeit scheint

mir gerade der Umstand zu sein, dass es immer die freien

Kiemenenden sind, die aufgesucht werden. Nach Thienemann

ist Spirochona in hochstem Grade oxyphil und euryhalin, ist

also an eine bestimmte chemische Zusanimensetzung des

Wassers und damit auch an einen bestimmten Sauerstoffgehalt

gebunden. Rascher Wasserwechsel und erneute Sauerstoffzu-

fuhr wird fur sie eine Lebensbedingung sein. Dièse Voraussetz-

ung findet das Infusor an den Orten erfûUt, \vo sein Leib frei

ins Wasser hervorragen kann, und \vo stete Strômung herrscht.

Die Wassercirculation wird durch die Bewegung der Kiemen-

blattchen unterhalten.

Die Bewegung der Kiemen ûbt aber auch eine Wirkung auf

die aussere Gestalt der Spirochona aus. Der spindelfôrmige

Kôrper ist an seineni hintern Ende abgestumpft und sitzt ohne

Ausbildung eines Stieles der Unterlage auf. In dieser Erschei-

nung sehe ich eine Anpassung des Infusors an die rasche und

fortwâhrende Bewegung der llespirationsorgane des Krebses.

Ein langer Stiel wïire fur dasselije von Nacliteil, da in diesem

Falle der feste Zusammenhang mit der Unterlage verloren

ginge. Epistylis steini, das dieselben Kôrperteile von Gamma-
rus bewohnt, ist durch einen dicken und kurzen Stiel gekenn-

zeichnet; eine AusJjildung eines solchen konnte aber hier

erfolgen, da Epistylis steini im Gegensatz zu Spirochona genimi-

para nicht den freien Rand der Kiemen besetzt, sondern sich

auf der Flache aufhïilt.
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Uiit. Ord. Dkxiotkiciiidak

Fam. Vorticellinap: Ehrenberg.

rnt.-Fani. Urckolarimîvak Slein.

Geniis : UiceoLaria Sleiii.

Urceolaria initia (v. Siebold).

Die Art ist, wie aile ûbrigen Vertreter dieser Unt. P'ainilie

keine sessile Forni, sondern eine l'reibewegliche. Wahreiid

meiner Untersuchungen sind mir indessen keine freiscliwim-

menden Exeiiîplare zu Gesicht gekommen, iind es fehlen

auch dements{)rechende Angaben in der Literalur. Mit Iliife

eines Haftapparates wird es deni Infusor ermôglicht, auf der

Haut seiner Wirte herumzuklettern. Auf folgenden Tragern

konnte ich Urceolaria finden :

Trager. Beselzte Teile.
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einzig und alleiii auf Strudelwûrmer beschrankt, kann von

einem specifischen Symphorismus bei ihr nicht gesprochen

werden.

Geniis : Anhymenia Fabre-Doinergue.

Aiihymeiiia steiin (Glaparède iiiid Lachmann).

Die zweite sich freibewegende Art der Urceolarininae ist

Anhymenia steinii. Da sie sehr selten zii sein scheint, fand ich

sie nur zweimal :

Trager.
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Peritriche, sioh jedenfalls teiuporiir aui" Planarien aulzuhalten

und, dièse aïs Fahrzeug benutzend, neiie Lokalitaten aufzu-

suclien.

Gen II s : Trichodina Ehreiiberg.

Trichodina pediculiis (0. F. Millier;.

Die dritte Art der Urceolarien, deren Ortswechselvermôgen

den hôchsten Grad erreicht, ist Trichodina pediciilus, die

niclit iiiir unsere Jfi/dra-Avten^ sondern die verscliiedensten

Tiere aufsucht. Icli fand sie auf folgenden Wirten :

T rager.
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Quiî.NEiisTEDT (1865) aiif" //yrf/vj' iincl Fischen. Jamks-Clark (1866) auf

Hydra ftisca und Hi/dra i'iridis. Wright (1880) auf Kienien und in

der Harnblase von I\oclia-n/ts l=zMenobranchiis}. Rossktku (1886) auf

Hydra viilgaris und den Kienien junger Tritonen, in den Exkretions-

organen von Triton cristatus. FAiiitE-DoMERoui-: (1888) gibt als Anfent-

haltsort von Trichodina /?é?û?/<:7////s die •Samenleiler und Kloake von
Tritonen, Darm und Harnblase von Rana und die Kiemenliôhle von

Gasterosleiis aciileatiis an. Monti (1899) auf Hydra spec, Thiébaud

(1908), CoNU (1905) und Chatton (1910) ai\( Hydra-Arten. Dalla-Torré

(1891) Q.UÏ Hydra fnsca. Svec (1897) auf Hydra fiisca und Crislotella.

Hempel (1898) AUf Hydra viridis. Roux (1901) auf Hydra, speziell auf

Hydra fusca, auf den Kiemen von Z'/v'^o/j-Larven und auf der Haut
junger Le//c7's67/.s--Individuen. Als haufigen Planktonten beobachteten

Seligo (1900), Zacharias (1900), Entz (1903), Krause (1907) und
Steinmann und Surbeck (1918) das Infusor. Wesenberg-Lund (1904)

auf Fischen, Spongillen, Planarien und Cristatella. Kofoid (1908),

der Trichodina auf Hydra, Jungfîschen und den Kiemen und der

Haut von Amphibien beobachtete, bemerkt, dass das planktontische

f^eben nicht das gevvôhnliche der Art sei. André (1912) fand es

in der Kienienhohle von Euponiotis gibbosns.

Auf dieser mannigfaltigen Liste von Angaben fussend,

môchte ich fur Trichodina pedicidus das Folgende feststellen:

Die bevorzugten Trager scheint das Genus Hydra zu stellen.

Gewisse Unterschiede treten uns da entgegen, indem Hydra
vulgaris und andere Species viel eher aufgesucht werden, als

Hydra viridis. Von den vielen Individuen letztgenannter Art,

die ich im Verlaufe dieser Arbeit untersucht habe, erbeutete

ich nur ein einziges, auf dem Trichodina zu finden war. Aus

den bis jetzt geniachten Beobachtungen ùber die Besiedlung

einzelner Organe von Fischen scheint hervorzugehen, dass

immer gerne solche Teile von Trichodina aufgesucht werden,

wo ein bestandiger Wasserwechsel stattfindet. Dièse Tatsache

kônnte auf einen oxyphilen Gharaktervon Tiichodina schliessen

lassen. Ihr stehen aber die ebenso zahlreichen Befunde aus dem
Darni und den Exkretionsorganen von Fischen und Amphibien

gegenùber. Ob tatsâchlich die eine Art eine so grosse Anpas-

sungsmôgliclikeit besitzt, oder ob es sich vielleicht um zwei

verschiedene Arten handelt, wage ich nicht zu entscheiden.

Auf aile Fiille kann festgestellt werden, dass Trichodina keinen

specifischenWirt besitzt, sie ist ein auf Vertretern derverschie-
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denstenTierklassenlebendeslnfusor. Dièses Vcrhaltentrenntsie

biologisch scharf von Kerona, die sich viel streiigeran Hydra liidt.

Noch oil'en inuss die Fragc iiacli don Uisacheii des oit

massenhafteii Auitretens von Trichodina im Plankton gelassen

werden. Ob hier cheniische oder physikalische Faktoren des

\^'assel•s niitiniSpiele stehen, l)e(la rider nàhern llntersuchung.

Unt.-Fain. Vortickllininak Biilscldi.

Sekiion : Scypliidiiiea

.

Geniis: Scyphidia Dujardin (Laclnnann emend.).

Scyphidia limacina Lachinaiin.

Dièse Peritriche stellt eine fur die Infusorienfauna der

Schweiz neue Art dar. Folgende Wirte fand ich von ihr besetzt :

T.agcr.
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MÙLLERglawbe ich in der Weise deuten /u kôniieii, dass es

sich bei dem Fuiid Aw^Physa wohl nicht umScyphidia Umacina
gehandelt hat, sondern viel eher um Scyphidia physarum. die

erst viel spater von Glaparède iind LachmaiNn (1858-59 als

selbstandige Art beschrieben worden ist.

Auf den Fùhlein der Sclinecken, die bei jeder Beriihrung

mit einem Fremdkôrper eingezogen werden, ist es einer

gestielten Vorticelline, die mit kleiner Basis (1er Unterlage

aufsitzt, nicht môglich, sich festzusetzen. Nur eine stiellose

Forni, welche mit grosser Fixationsflache sich halten kann,

hat die Môglichkeit, dièse Korperteile zu besiedeln.

Geniis: GlossalelUi Fiiiischli.

Glossatella tintinnabuliun. (Kent).

Angaben ùber die Verbreitung dièses Symphorionlen finden

sich ausserordentlich sparlich, sodass es scheinen môchte,

dass dièses Infusor zu den Seltenheiten geliôrte. Die scheinljare

Seltenheit erklart sich indessen wohl dadurch, dass die Wirts-

tiere wohl nur zufallig auf sesssile Infusorien hin untersucht

werden, Ueberall da, wo ich Triton-hsiYxen erbeuten konnte,

fand ich ihre Kiemen mit Glossatella besetzt, wie dies folgende

Tabelle veranschaulicht :

T rager.
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Mit (liesen BeobachUingen stimnieii aiicli meiiie Funde

ùl)erein, uiid es kann mit Siclierlicit gesagt wcrden, rlass

Glossatella tintinnabulum eiii specitisclier Syiiiplioriont ist,

dessen Vorkommen aufdie Kicnien junger Tritonen beschriinkt

ist. ^^'il•t und Ort der Festsetzuiig beeinflussen die Gestalt des

E{)izoons. Die sclinellcti, oCt sclinellenden BeNvegungcii der

Tritonlarve machten es einer gestielten Peiitrichenichttnôglich,

auf ilir F'uss zu fassen. Nur eiiie stiellose Art, deren hinteres

Ende sich verjùngt, um dann saugnapCarlig sicli zu erweitern,

hal die Môglichkeit, auf solchen Wirten sessil zu werden. Um
einen Ersatz lùr die verlorene Eigenbevvegung zu schaden, ist

eine grosse unduliereiide Membran ausgel)ildet worden, welche

die Nahrungaus grossem IJmkreise lierbeizustrudeln im Stande

ist.

Von Intéresse scheint mir noch der négative Befund zu sein,

dass ich die Kiemen von Anuren-Larven, welche aus den

gleichen Lokalitaten wie die Tritonen stammten, nie mit

Glossatella-Xnd'ixiànen l)esetzt fand.

Seklion: Contiactilia Bùtschli.

Genus : Vorticella Linné (Ehrenberg emend.).

Da, wie die nachfolgenden Zusammenstellungen zeigen

werden, bei den Vorticellen mit ganz wenigen Ausnahmen von

einem specifischen Symphorismus nicht mehr gesprochen

werden kann, so halte ich es fur zweckmiissiger die Schlûsse,

welche aus meinen Funden und den Literaturcitaten gezogen

werden kônnen, nach der Besprechung der einzelnen Arten

zusaminenzufassen.

Vorlicelia crassicaulis Kent.

Dièse Art, die aus der Schweiz noch nicht bekannt war,

scheint ein enges Verbreitungsgegiet zu besitzen, da sie viel-

leichtunter den Vorticellen der einzige specifische Symphoriont

sein kônnte und nach den bis jetzt gemachlen Funden nur auf



236 A. KEtSKK

Asellus beobachtet vvurde. Ich selbst i'and das Infusor nur

einmal und zwar :

Trager. 1 Besetzte Teile.
j

Hâiiligk.
|

Fundoi-t. 1 Daliini.
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Die Aibeit von F'romem'el (1874), in welchcr Vorticella alha

beschrieben und wahrscheinlich auch iiber ihr Vorkonunen
etwas ausgesagl wird, war niirnichtzuganglich. Die ûbrigen An-

gaben, die fur niich Intéressantes ûber den Auf'enthalt von Vorti-

cella alha bielen, sind die iolgenden. Andrk(19J2, 1916}beobacli-

tete sie im Moos einer Mauer und am Fusse eines Gamniavus
piller. Gruber (1914) fand sie an den Blattern von Potamogetoii.

Voiiicella nebiilifera O. F. Miillei-.

Dièse in allen Gewassern liaufige Art konnte icli aul" Iol-

genden AN'irten beobachten :

Triiger.
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den Schalen von Schnecken iind den Wurzeln von Lemna. Dalla-
ToRKÉ (1891) an Lemna und Rannncidns. Amberc (1900) anf verschiede-

nen Planktonten, hauptsiichlich auf Cyclopiden, Anabaena und
Melosiren. I^e Roux (1907) isolierte Vorticella nehulifera ans dem
schlammigen Ueberzug der Ufersleine. Baumaxn (1910) auf faulenden

Stengeln von Equisetum heleochatis oder auf Copepoden und Ostra-

coden. Steixrr (1911) auf Cyclops serrnlaùis. Heuscher (1915) auf
Chara und pelagischen Algen. Bourquin-IjINDt (1918) auf Vancheria

und Moosen. Seligo nach Schrodkr, B. (1914,i dii\ï A?iabaena, Tanner
(1913) auf toten flottierenden Organismen.

Vorticella campanula Ehrenberg.

Wieclievorhergehende Art, sogeniesstauch Vorticella campa-

nula eine grosse Verbreitung. Die Trager, auf denen ich sie fin-

den konnte, sind in der nachstehenden Liste zusanimengestellt:

Trager.
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Lemna. Pkiîty (1852», der in seinem Verzeichnis die VorticellaliiiKiris

weiterl'uhrt, traf das Infiisor haufîg auf Conferven. Forei, (1884) auf

Schlammpartikeln. Moniez (1889) auf Cladothri.v. Zacharias (1902)

auf dem Algeniiberzug, der die Stengel von Phragmites communis
bedeckt. Thiébaud und Favre (1906) auf Cyclops in'ridis. Le Roux
(1907) auf den Blattern von Mijriophrjlliun. Zschokke (1911) auf

Cyclops viiidis, viel handger da^egen nnï Fredericella. Kleibkr (1911)

auf pflanzlichem Détritus der Torfgraben. Steinmann und Surbeck

(1918) auf Pilzbiischeln der Abwasser und auf Perliden-F.arven.

MoNARo (1919) auf Cyclops serrulatds, lliocypris lacustris, Liintnry-

there Sancti-Patrici, auf einer nicht naher bestinimten Ephenieri-

den-Larve und auf Détritus. Ed.monuson (1906) auf Steinen und
Blattern. Gruber (1914) auf den Blattern von Potamogeton. He.mpel

(1898) auf Lemna. Pritchard (1852) und Sveg (1897) auf Wasser-
pflanzen.

Vorticella niicrostoma Ehrenberg.

Dièse fiir Abwasser und stagnierende Tiimpel chaiakter-

istische F'orm land ich auf folgenden Substraten :

Triiger.
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anschloss. Von clieser Species unterscheidet sie sicli aber

durch die kleinern Dimensionen des Korpers und duich die

Kùrze des Stieles. Der Stiel selbst erreicht selten

die doppelte Lange des Korpers und erscheint daher

ziemlich dick, Der Kôrper des Infusors hat eiue ei-

oder urnenfôrmige (testait, er ist in seiner Mitte am
breitesten, verjiingt sich sowohl nach oben, als auch

nach unten. Die Cuticula ist deutlicli quergestreift.

Der Rand des Peristoms ist niclit zurùckgeschlagen,

sondernbildet um das obère Kôrperende einen

dicken, deutlich abgesetzten Wulst. Die Peristomo-

berfliiche weist in ihrer Mitte eine kleine Erhebiing

auf. In der Nâhe des Pharynx befindet sich die grosse

contractile Vakuole. Der Kern zeigt in Bezug auf

Lage und Form die gleichen Verhïdtnisse wie bei

Vorticella niicrostoma. Er ist hufeisenfôrmig und in

der Langsrichtung des Korpers gelagert. Lange des

Korpers: 31-39 a, Breite : 26-28 |u. Hauptunterschiede gegen-

ûber der Stamm-Art: Verkiirzung der Langs- und Queraxe

des Korpers und Reduktion der Stielliinge.

. Dièses Infusor habe ich auf folgenden Wirten feststellen

kônnen :

FiG. 1.

Vorticella

niicrostoma

var. abre-

viata n.var.

Tràger.
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dem jetzigen Stand meiner Beobachtungennochnichtbeurteilen.

Auf die ûbermiissig progressive oder régressive Entwicklung

einzelner Organe, oder auf die gehenimte Entwicklung derselben

bei den Infusorien hat Entz (1903) aufnierksani gemacht. Er

fand, dass die Lange des Stieles der Yorticelliden im allge-

meinen sehr veranderlich ist, und dass deshalb das Verhaltnis

zwischen Kôrper un Stiel keinen verlasslichen Artcharakter

bildet. Auch konnte der Autor l'eststellen, dass bei Corthiuiia

das besetzte Médium auf die Korpergrosse einen Einfluss ausiibt.

Vorticella putrinum O. F. Millier.

\'oi'ticella putrinum^ die stark verschmutzte Gevviisser den

klaren vorzieht, in diesen aber auch haudo- anzutreffen ist,

besetzte nach nieinen Funden folo-ende Wirte :

T rager.
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die Substrate, auf deiien sicli die Infusorien-Familien anse-

siedelt haben, naher angegeben werden. Nur eine Angabe, die

aufpflanzliche Trâger schliessen lassen kônnte, findet sich bei

Roux (1901), der Vorticella putrinum in vegetabilischen Auf-

giissen nachweisen konnte.

Vorlicella convallaria Linné.

Nicht wâhlerisch in Bezug auf die zu besetzenden Substrate

ist, wie aile ^'ertreter dièses Genus, Vorticella convallaria,

wie dies nachstehende Liste zeigt :

Triiger.
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rosenblattern. Clapahkde und I.achmann (1858-59) auf Tnimniern

aller Art in stagnierenden Gewassern. Forel (1877, 1884, 1904) auf

Schneckengehausen, Crustaceenpanzern, Annbaeiui circinnlis iind

nach Chodat auÏ Spluterocystis schroeteri. Imhof (1883, 1884, 1885-8G,

1892) aiifAlgen. Duplkssis (1885] fand Vorticelhi coiwallaria in der

Tiefe der Seen anf Tieren, die einer raschen Bewegung unfahig

«ind ; als Wirte werden von ihm angegeben: Arachniden, Brjozoen,

Ostracoden und Cladoceren. Yung (1885, 1890) auf Cypris, Acantho-

pus und Lyncetis. Heuscheu (1890-1906) auf Diatomeen und Diapto-

niiis. IloFEu (1895) auf Cyclops i'iridis und Hygrohates longipalpis.

LozKiiON (1902) ^wi Fragi^lalla.'\\^\kKk\\\^ und Favhe (1900) auf 6'//c/o/?s

viridis. Le Roux (1907) awï Anabaena circinalis. Fehi.mann (1911) auf

Lininnea profunda. Heuscher (1915) ^uï Anabacna c/o/onensis, Ana-

baena flos aqtiae und Asterionella gracillinia.

Vorlicella luonilatd Tatem.

Dièses Infusor, das in unserm Untersuchiingsgebiet selten

^u sein scheint, fand ich auf folgenden Wirten :

Tragei Beselzle Teiie. Hanlîgk. 1 Fundorl. Dalum.

Algenladen.

I.emna minur.

Cyclops viridis.

Wurzelii.

C.

/-+
+

BoUminger Weilier. 10. 8.

» 15. 8.

Schusterinscl. 16. 1.

Die Peritriclie, die von Tatem (1870) als Vorlicella convallaria var.

monilala beschrieben wurde, wurde von ihrem Fntdecker an il/y/70-

yy%/////;i-Blattern gefunden. Kent (1980-82) erhob die Varietat zur

selbstiindigen Art. Annandale (1906) begegnete ihr auf ////c//y/ orien-

lalis, ScHRODER(1906) auf Wasserpflanzen und faulenden Blattern.

Dej- Symphorisnius der Vorticellen.

Ich versuchte fur die einzelnen Arten der ^'()l•licellen ailes

das zusamnienzutragen, was fiir die Beurteilung ihres Synipho-

rismus wichtig zu sein schien. Das Bild, das ich durch meine

Untersuchungen schon erhalten halte, wurde durch die Litte-

raturcitata erweitert und abgerundet, und so konime ich auf

Grund des oft reichen Materials zum Schlusse, dass ein speci-

fischer Symphorisnius bei siimtlichen ro/7/c<?//«- Arten nicht

nachgewiesen werden kann. Steine, Détritus und organische
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Uebcrreste werden ebenso haulig besiedelt, wie die ans den

systematisch-verschiedensten Gruppen stamnienden Pflanzen

und Tiere. Nur wenige Susswassertiere werden unter den

Tragern vermisst, z. B. die Kiiter. Den starken, hastigen Be-

wegungen dieser Tiere werden die dimnen Stiele der Vorti-

cellen nicht gewachsen sein. Nur acontractile Vorticelliden,

mit speziell angepasster Stielstruktur, kônnen sich auf'Goleop-

tern festsetzen. Woist nun aber der Gruiid f'iir die wiite Ver-

breitung der Vorticellen auf den verschiedensten Wirtsgrup-

pen zii suchen ? Ich erkenne ihn in der Gontractililiit des

Stieles ; sie ist t'S, die keine Vorticella zuni specifischen Sym-

phorioiiten werden lâsst. Ganz iihnliche Verhâltnisse werden

uns bel den Gênera Carchesiuin und Zoothamnium wieder be-

gegnen. Eine Erklarung fur die Erscheinung, dass wirkiich

die Gontractilitat des Stieles eine weite Verbreitung eiiier Inlii-

sorien-x^rt aul' den verschiedensten Wirten sichert, wird weiler

unten zu geben versucht.

Genus : Carchesium Ehrenberg.

Carchesiuni aselli Engelmann.

Carchesium aselli fand ich idjerall da, wo auch sein spéci-

fischer Wirt auftritt, niimlich an folgenden Orten :

Trager. Beseizle Telle. 1 Haufigk. Fiindorl, Datum.

Asellus aquaticits.
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Besiedliing bevorzugl das Inriisor die Bevvegunsorgane des

Isopoden, setzt sich ziiweileu aber auch aut' den Kiemen und

Antennen fest. Obwolil Asellus gewôhnlich triige zwischen

Wasserpflanzeu herumkriecht, ist er doch auch einor rasch-

schwiiiimenden Bewegiing lahig, um seiiien Feinden zu ent-

wischen. An dièse Bewegungsart ist sein Symplioriont ange-

passt diirch den dicken, liings- und quergestreiCteu Stiel. Auf

die Bedeutuug der Stielstrukiui' IVirdie Epizoen, die uns noch

ôfters beschaftigen vvird, werde ich spiUer zuriu'kkommen.

Carchesiiuu polyphiuni (Linné).

Dièse weitverbreitete Art konnte von niir auf i'olgenden Sub-

straten nachgewiesen werden :

Tiiiger. | Beseizle Teile. 1 Hàufigk. 1 Knndoit.
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(1911) auf Holzstiicken, Pflanzen und Mollusken-Schalen. André
(1912) an einer Larve von Hydiophiliis. Steinmann und Surbeck (1918)

an Larven von Perla maxima.

Carchesium polypinum zieht, wie ans diesen Angaben ersicht-

lich ist, die ruhenden Substrate den beweglichen vor. Als die

urspriinglichen Trager des Ini'usors sind wohl die Wasser-

pflanzen anzusehen. Doch dank der Contractilitât des Stieles wird

es ihm ermôglicht, auch auf Mollusken, Insekten-Larven und

ausnahmsweise sogar auf Cyclopiden Fuss zu fassen.

CarcJiesium epistylidis Claparède und Lachmann.

Dièse Art, vvelche ich in nieineni Untersuchungsmaterial

haufîg zu beobachten Gelegenheit hatte, konnte ich auf folgen-

den Wirtstieren finden :

Trager.
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lat((s iind C. fusviis. Die Aiitoren veiselieii jedoch ihren Fiiiid mit

einem Fragezeichen. Ich glaube, dass es sich ehev auf Zoof/ia/n/iiitm

parasita bezieht. Monaiîd (1919) auï Jliocyp/is so/didns.

iJer Symphorisiiius vou Carcliesium epistylidis unterscheidet

sich von deiii der o))en genaniitoii Species daduicli, dass

ruhende Substrale fast ganzlich gemieden und iiiir liei sich

bewegende Tierlorinen besetzt werden. Anklange an den pri-

màren Symphorisnius aiiC Pflanzen finden sich noch. So ^^eist

der Bei'uiid von Kemï deutlich auf die urspniiigliche Lebens-

w^eise hin, und auch in den meisten der oben angefiihrten

Inseckten Larven erkennen wir Tiere, die ein « wenig l^eweg-

tes Leben » liihren.

Der Syniphorisiuus der Carchesien.

In deni kk'inen Genus niacht sich bereits ein Anstieg znni

specillschen Symphorisnius J)enierkbar. Wiihrend Carcliesium

polypinum auf den verschiedensten Substraten die nôtigen Le-

bensbedingungen findet, /.ieht sich der Kreis der zu besetzen-

den Substrate bei Carcliesiuiu epistylidis ininier enger. Aus

seinem Bereich werden aile pllanzlichen Triiger ausgeschieden

und nur mehr oder weniger bewegliche Tierl'ormen bilden den

Bestand der zu besetzenden Wirte. Fast sprunghai't, oline mit

den beiden erstgenannten Arten durch eine Zwischenform bio-

logisch verbunden zu sein, hatsich Carchesium ase/li zum spe-

cillschen Sym[)horionten s. str. ausgebildet.

Genus: Zootlununium Ehrenberg (Slein emend).

Zoothaïuniuin affine Stein.

Ich konnte dièse Peritriche auf nachtblgenden Wirten fesl-

stellen :

Ti-iiger. 1 Beseizte Teile.
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SiEiN (1854) niacht iiber das Vorkommen von Zoothamninm affine

auf Gammarns pulex die intéressante Angabe, die ich bestatigen

kann, dass die Kolonien fast ausnahnislos auf den Beinen des-

Krebses gefunden werden. Ganz selten konnte der Aiitor kiimmer-

lich entwickelte Kolonien auch auf den Kienienblâttern des Amphi-
poden feststellen. France (1897) ant"6'2/c/o/?s vxnà Diaplonins. Richard

(1899) diUÏ Gammanis und Entomostracen.

Aus diesen Angaben geht hervor, dass bei Zoothamninm

affine von eineni specifischen Syinphorisniiis nicht gesprochen

werden kann. Wie bei der nâchsten Art, werden von den Ko-

lonien dieser Species die verschiedensten Arthropoden besie-

delt, ohne dass, wie ich aus den angefûhrten Litteraturcitalen

und meinen Befunden schliesse, gewisse Arten bevorzugt

werden.

Zoothamninm parasita Stein.

Dièse Art scheint etvvas haufiger als die vorige zu sein; sie

konnte von mir auC folgenden Wirten beobachtet werden :

Triiger.
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sicli das VoiUoiumen des Inlusors aiiC Arlhro[)oden ; al)er die

Wirte, die von iluu beset/t werden, gehôren syslematisch sebr

weit auseinanderliegenden Gru[)|)en an. Die Enloniostraken,

und unter diesen speciell die Ci/clops-Avien, werden von

Zoothamnium parasita am hâufigsten aufgesucht.

Zoûthaninium aselli Claparède und Lachniann.

Das sellene Infusor koninit nicht nur, wie sein Name vermu-

ten liisst, aui' Asellus vor, sondern setzt sicli anch auf andern

Wirten lest, was folgende Tabelle zeigt : .

Tragei Beselzte Teile. Ilaudgk. Fundort. Dalum.

Gummarus pulex.

»

Nip hargus putean u

s

Asellus aquaticus.

Th. (Gelenke)

Ko., Beine.

+

+

Arlesheim.

Gorbflhofer Weilier

Allschwil (Quelle).

Margarellien Park.

6.
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aber Pflanzen oder tote Substrate als Tniger der einen oder

andern Species nachgewiesen worden. Niir Zoothamnium ar~

buscula Ehrenberg steht als auf Wasserpflanzen beobachtete

Zoothamnium-KvX. da. Wiihrend beim Geniis Carchesium noch

starke Ankliinge an Vorticella in Bezug auf die Wahl der Trii-

ger sich vorfanden, leitet Zoothamnium iiber zu den acontrac-

tilen Peritrichen, bei denen der specifische Symphorismus sich.

stark ausgepriigt hat.

Sektion : Acontractilea Bûtschli.

Genus : EpisLylis Ehrenberg.

Epistylis steini Wrzesniowsky.

Dièse Art, die aus der Schvveiz nur aus dem Genfer-See be-

kannt ist, konnte ich in der Umgebung von Basel ôfters finden

und zwar immer auf Gammarus, wie dies folgende Zusamen-
stellung zeigt:

Ti âger.
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cifischen Syniphorionten besiedelt werde, odcr aber vou eiiier

Besiedlung verschont bleil)0, kann auC aile Wirte ausgedehnt

werden, denen specifische Syniphorionten zukomnien, beson-

ders aber aiich auf Gammarus. Nie habe ich auf den Kiemen

von Gammarus andere Kj)izoen iinden konnen als Spirochona

gemmipara, Epistylis sieini, Lagenophrys ainpulla und Den-

drocomeles paradoxiis. Ans der ganzen Litteratnr sind mir niir

zwei Falle bekannt geworden, wo die Regel nicht zutral". Im

ersten Fall setzte sich Zootliamiiium affine auf den Respirations-

organen des Amphipoden fest. Stein (1854) bemerkt aber selbst

zu seinem Befund, dass die Kolonien nur kummerlich ent-

wickelt waren, Ich bin i>-eneio;t, dièses Zootliamniuni auf den

Kiemen von Gammarus mit Epistylis steini zu identificieren;

denn auch bei dieser sind die Stocke klein und individuenarm.

Im zweiten Falle handelt es sich um eine Angabe von Ricfiard

(1899), der Epistylis anastatica auf den Kiemen von Gammarus
gefunden haben will. Auch die Richtigkeit dièses Befundes

scheint mir sehr fraglich zu sein.

Der Ort, aufdem sich die Epistylis-Ko\o\\\eu festsetzen, ist

nicht der freie Kiemenrand, sondern stets die Flache. Ich

konnte die Beobachtung machen, dass die Kolonien sich mit

Vorliebe in der Mitte des Kiemenblattes aufhielten und gegen

die Ansatzstelle zu sich concentrierten. In diesem Verhalten

erkenne ich eine Anpassung an die fortwiihrende Bewegung
der Kiemenblatter. An den genannten Anheftungsstellen ist,

da sie nïther dem Bewegungscentrum gelegen sind, die Wucht
der Bewegung kleiner als am freien Ende. Hier, und nur hier,

kann sich iniblge dessen eine gestielte Vorticellide halten.

Aile ùbrigen Syniphorionten der Atmungsorgane von Gamma-
rus vermôgen, da sie mit einer breiten Basisfliiche der Unter-

lage aufliegen, die freien Kiemenrander zu besiedeln.

Epistylis digitalis Ehrenberg.

Die in unserm Untersuchungsgebiet weit verbreitete Ait

konnte auf folgenden Wirten festgestellt werden:
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Trager.
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Wie ans meiner obigen Zusanimenstellung zu ersehen ist,

setzt sich der Symplioriont mit grosser Regelniiissigkeit am
vierten Thoracalfuss von Cyclops sernilatus fest, odcr dann,

wie dies die Angabcn von Steiîs besUitigen, am Alxlomen und

dor Furka von andern t'^c/o/^^-Arten. Die Besetzung von einem

derdrei erstenThoracalfusse \on Cyclops serruiatus istdeshalb

unmoglich, da dies(; ong aneinander liegen und kein fieier

Raiim zwischen ihnen vorliandon ist. Der vierte Fuss ragt da-

gegen frei ins Wasser liinaus und gi])t den Kolonien Gelegen-

heit, sich auf ihm festzusetzen. Nach den Resultaten, die

Fauré-Frémiet (1906 b) aus einer Yersuchsserie erhalten hat,

ist die Bewegung des Wirtes die alleinige Lebensljedingung,

welche die Epizoen von ihm verlangen. Sie erklart aber nicht

die Specifitiit des Symphorismus, da vielleicht noch andere,

weniger wichtioe Faktoren, sie beeinflussen. Wenn wir also

Epistylis digitalis auf zwei verschiedenen Kôrperteilen von

zwei oder mehreren Cyclops-Arien antreffen, so muss ange-

nommenwerden, dass beide Kôrperteile in ihrer Bewegung

dieselbe Wirkung auf das Epizoon ausiiben. Mit andein Wor-
ten, an dem Abdomen oder der Furka von Cyclops fusciis fin-

det die Peritriche die gleichen biologischen Verhaltnisse wie-

der, wie auf dem vierten Thoracalfuss von Cyclops sernilatus.

Ein Uebergang der Kolonien von Epistylis digitalis auf den

Céphalothorax der Gyclopiden findet nach meinen Beobachtun-

oen nur dann statt, wenn die gfewôhnlich besetzten Teile iiber-

vôlkert sind, Dass in diesem Falle der neue Ort den An-

sprùchen des Infusors nicht geniigt, glaube ich an der gerin-

gen Hôhe und Individuenzahl der Kolonien an solchen Stel-

len zu erkennen. Es konimt zu einer Art von Degeneration.

An die starke Bewegung des vierten Thoracalfusses von 6*?/-

clops serrulatus\i3il^'\c\i das Infusor durch eine starke Querrin-

gelung des Stieles angepasst. Dièse Erscheinung, die bei Car-

cliesium aselli schon zu constatieren war, tritt uns in der Sek-

tion der Acontractilea in erhohtem Masse noch entgegen, und

zwar mit steter Regclmâssigkeit bei den Epizoen, die le])haft

sich bewegende Wirte oder Kôrperteile derselben besiodeln.

Revue Suisse de Zoologik T. 28. 1921. 20
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Eine Erklarung dieser Erscheinung soll im folgenden Telle

dieser Arbeit gegeben werden.

Epistylis diaptomi Fauré-Frémiet.

Bei meinen Untersuchungen miisste des ôftern constatiert

werden, dass sich auf Diaptomiden selten sessile Infusorien

finden. Niir zwei Species, Epistylis lacustris und Zootham-

nium parasita, konnte ich auf Vertretern dièses Genus nach-

weisen. Umso auft'allender war es, dass fast aile Diaptomiis-

Exemplare aus einem Altwasser des Rheins dicht mit einer

Episti/Us-Arl besetzt waren, die mit der von Fauré-Frémiet

(1906ej beschriebenen Epistylis diaptomi identificiert werden

konnte. Meine Funde fur das Infusor sind die folgenden:

Tiâger. 1 Beselzle Telle Hâufigk.
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erscheint, so glaube icli, dass eine erweiterte Diagnose hier

am Platze ist.

Epistylis diaptomi : Der Korper hat einc eifôrmige oder

elliptische Gestalt. In seiiiem miltleien Teile ist die grossie

Breite. Die Guticula ist quergestreif't, das Peristom ziemlich

eng, sein Rand springt nur wenig vor und ist nicht zurûckge-

schlagen. Die Peristomoberfliiche ist stark gewolbt und erliebt

sich deutlich uber dem Peristomrand. Der hufeisenformige

Kern liegt querim obern Drittel des Kôrpers in der Nïihe des

Peristomrandes. Eine grosse contractile Vakuole ist voriian-

den. Der Stiel zeichnet sich durch seine Dicke und of't geringe

Hôhe aus. Er ist dichotom verzweigt und deutlich Uingsge-

streift. An den Bif'urkationsstellen i'iillt ein heller Ring auf, dem
jegliche Langsstreifung fehlt. Die Kolonien sind individuenarin

bis sehr individuenreich.

Liinge des Korpers : 49
f;..

Breite : 43 fji.

Der specifische Syniphorismus hat auch hier eine Anpassung

des Infusors an Bewegungseigentûmlichkeiten des Wirtes her-

vorgerufen. Es ist wieder der Stiel, der den Anforderungen,

welche die sprunghafte Portbewegung der Diaptomiden an das

Epizoon stellt, Stand halten muss. In seiner betriichtlichen

Dicke und seiner oft geringen Hôhe ist ein Weggefunden, der

seine Festigkeit erhoht. Doch darf in der Verdickung und Ver-

kiirzung des Stieles nicht die alleinige Erklarung fur eine

Anpassung an die Bewegungen des Trïigers gesucht werden.

Vielen andern acontractilen Epizoen, welche ebenfalls heftige

Bewegungen ihrer Wirte auszuhalten haben, konimt eine sol-

che Ausbildung des Stieles nicht zu, wohl aber besitzen sie

eine Langsstreifung des Fixationsorganes, die fur dièse Sym-

phorionten hinsichtlich der Môglichkeit der Besetzung gewis-

ser Wirte von grossier Bedeutung ist, und auf die ich weiter

unten eingehender zu sprechen konimen werde.

Epistylis plicatilis Ehrenberg.

Dièse zu allen Jahreszeiten sicii haufig findende Species
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konnte ich auf den verschiedensten Wirten feststellen, wie das

die folgende Zusammenstellung zeigt:

Trager.
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Aus diesen Angaben ergibt sich, ânssEpisti/lis plicatilis keine

specifischen Wirte besiedelt. Die verschiedensten Organismen

werden besetzt; uiiter diesen iiehmen aber die MolUisken einer-

seits iinddie Wasserpflanzen andererseitsden ersten Rang ein.

Auf eine Tatsaclie, die fiir die spateru Bcti'achtungen von Wich-

tigkeit werden wird, soll bier kurz bingewiesen sein. Sie be-

trifFt das ^'orkonlnlen autden Cyclopiden. Wie meine Zusam-

menstellung zeigt, wird in erster Linie der Cephalotborax von

den Kolonien besetzt, viel seltener sind Intusorienbaunichen

auf dem Abdomen, sie fehlen fast ganz auf der Furka und den

Fûssen. Auf die Grûnde, die dièse Erscbeinung bedingen, soll

spiiter zurùckgekoniinen werden.

Epistylis umbilicata ClapaVède und Lachmann.

Dièse Peritriche konnte ieh nur viermal finden und zwar

aiif:

Tr;iger. 1 Besetzle Telle. I Hiuifigk. I
Fundort.

|

Datum.

Nais spec.
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Epistylis branchiophila Perty.

Dièse Species, die aus der Schweiz nur von wenigen Orten

her bekannt ist, wurde von mir auf folgenden Wirten ge-

fiinden :

T rager.
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Kolonien auchauf dem Kopf, den Beinen und dem Hinterende

des Kôrpers der Larven sich hiuifig ansiedeln und sich hier

wohl fûhlen.

Epistylis anastatica (Linné).

Als Wirte dieser haufigen Art sind folgeude anzugeben :

Triiger.
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das er von eineni alten Kaipfen abgelôst hatte, und das mit Epislylis

anaslatica identificiert werden konnte. Khrenberg (1838) stellte

Kolonien der Epistylis anastatica anf Ceratnphylliim und Entomo-
straken fest. Dujaiidin (1841) auf Wasserjillanzen, hauptsachlich anf
Ceralophyllum. Pritchard (1852) ebendaselbst und anf kleinen

Wasserniollusken. Perty (1849, 1852) an Fliegenkôpfen im Wasser,
auf Cyclops und an der Unterseite der Blatter von Niiphnr liiteum.

Claparède und Imchmann (1858-59) auf 6*// c7o/?s. Kent (1880-82) all-

geuiein auf Entoniostraken und Wasserpflanzen. Richaru (1899) nicht

nur SLuf Cyclops, sondern auch auf den Kiemen von Gammarus
pnlex. Amberc (1900) auf Cyclopiden. Daday (1910) auf Copepoden.
ZscHOKKE(1911) auf Cyc/oyDs viridis, C. strenuus und Hygrobates albi-

nits. MoNARD fl919) auf Cyclops fînihriatus, C. serrulatiis und C.

viridis.

Als primare Triiger von Epistylis anastatica miiss ich aus

Griinden, die spater erôrtert werden sollen, die Wasserpflan-

zen ansehen. Von diesen aiisgehend, hat sich das Infusor wei-

tere Wirte erobert. Namentlich von den Cyclopiden hat es Be-

sitz ergriffen. Dass in der neuern Literatur die Ci/clops-Arien

an erster Stelle der Wirte dieser Peritrichen stehen, darf uns

nicht tiiuschen, da in der jetzigen Zeit der Erforschung der

Fauna unserer Gewiisser grosse Aufmerksamkeit geschenkt

wird. Daher vermehrt sich die Zahl der tierischen Trager,

vviihrend die urspriinglichen Wirte in den Hintergrund ge-

drângt und unberûcksichtigtbleiben. Auch ich habe speciell den

animalischen Triigern besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Von Wichtigkeit ist der Festsetzungsort der Epistylis a?ias-

tatica Auï den Cyclopiden. Aus der obigen Zusammenstellung

ist zu ersehen, dass in den weitaus meisten Fiillen der Céphalo-

thorax der Kruster besiedelt wird ; viel seltener findet man die

Kolonien auf dem Abdomen, und iiber das Vorkommen auf

Furka und Fûssen fehlen die Daten ganzlich.

Epistylis nympharum Engelmann.

Als Symphoriont von Insekten-Larven geniesst dièses Infusor

ne weite Verb

ten festgestellt:

eine weite Verbreitung. Es wurde von mir auf folgenden Wir-
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Trager.
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T rager.



INFUSORIEN 263

testimmte Epizoen, fand er nui* auf Milben, die den Tiefen der

Seen entstammten oder solchen, die im Moos der Quellen ihr

Dasein fristen, nie aber auf den freischwimnienden Arten.

Der Symphorismus im Genus Epistylis.

Es mogen hier die Ergebnisse ùber den Symphorismus, die

wir bei den einzelnen Epistylis- Arten gewonnen haben, kurz

zusammengestelit werden. Ganz allgemein liisst sich sagen,

dass er gegenûberdem Symphorismus im Genus Vorticella und

den beiden andern contractilen Gênera Carchesium und Zoo-

tliamniuni an Specifitat zugenommen hat, ohne aber den spezi-

fischen Grad des Symphorismus der Opercularien zu errei-

chen.

Ich teile die Epistylis-S\)ecies auf Grund ihrer symphorion-

tischen Eigenschaften in folgende drei Gruppen :

A. Symphorionten s. 1. Darunter verstehe ich diejenigen

Symphorionten, welche sowohl Pflanzen a'is auch Tiere der

systematisch verschiedensten Abteilungen befallen. An die Basis

dieser Reihe môchte ich Epistylis anastatica stellen, die ihre

TrJiger im Pflanzenreich und im grossen Slanim der aquatilen

Arthropoden und ihrer Jugendformen findet. Spezialisierter in

ihrem Vorkommen ist Epistylis plicatilis, sie wâhlt ihre Wirte

nur noch unter den Cyclopiden und den MoUusken, und kann

ebenso haufig auf Wasserpflanzen beobachtet werden. Mit

Epistylis umbilicata verlassen die Epistyliden die vegetabili-

schen Substrate ; die Art setzt sich auf Oligochaeten und den

verschiedensten Gliederfùsslern fest. Nur noch Insekten-Larven

und Grustaceen besiedelt Epistylis nympharum. Andieoberste

Reihe wâre Epistylis lacustris zu stellen, die haupsiichlich auf

Entomostraken und hin und wieder auf Hydrachniden gefunden

werden kann.

B. Specifische Symphorionten s. 1. Unter diesem Begriff

fasse ich aile diejenigen sessilen Infusorien zusammen, die

pflanzliche Substrate verlassen haben und ihr Vorkommen nur

auf tierische Tràger beschriinken. Dièse finden sie aber in syste-
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matisch eng umschriebeiien Gruppen, wie Familien oder Gat-

tungen. An erster Stelle steht hier Epistylis branchiophila, die

Insekten-Larven besetzt, sich aber mit grosser Vorliebe auf

Trichoptern-Larven aufhalt. Specifischer ist die Wahl der Tra-

ger bei Epistylis digitalis und Epistylis diaptomi geworden,

indem dièse nur Diaptomiden, jene nur Cyclopiden befallt. Mit

Epistylis digitalis erreichi dièse Gruppe ihren Gipfelpunkt, denn

es wurde fiiiher schon gezeigt, dass sie sich auf den Cyclopi-

den regelniassig an ganz bestimmten Korperteilen festsetzt.

Dièse Art verbindet die erste Gruppe mit der nachsten.

G. Specifische Symphorionten s. str. nenne ich die ses-

silen Infusorien, die sich nur auf einem einzigen Wirt und bei

diesem sich gevvôhnlich auf ganz bestimmten Organen fest-

setzen. Das Genus Epistylis hat nur eine hierher gehôrige Art

aufzuvveisen, nïimlich Epistylis stei?ii, die nur auf den Atmungs-

organen von Gammaruspulex zu finden ist.

Ausdieser Zusammenfassung ist zu ersehen, dass die Gruppe

der Symphorionten s. 1. am stârksten vertreten ist, wïihrend

die specifischen s. str. nur eine Arl stellen. Dièses Verhaltnis

wird sich bei den nachsten Gênera wesentlich zu Gunsten der

dritten Gruppe verschieben. Der Fortschritt, der dièses Genus

vor den vorherbehandelten auszeichnet, Ijesteht in der Bildung

der specifischen Symphorionten s. 1. Als Grund der weiten

Yerbreitung der Epistyliden im allgemeinen darf eine grosse

Anpassungsfahigkeit an die verschiedensten Wirtstiere ange-

fûhrt werden. Wie die Versuche von Fauré-Frémiet (1906 c)

gezeigt haben, kann die specifische Opercularie eines Wasser-

insekts ebenso gut auf einem andern leben, das nicht ihr spe-

cifischer Wirt ist. Wie die obigen Ausfûhrungen zeigten, Lïsst

sich der Satz auch fur dièses Genus anvvenden.

Genus : Rhabdoslyla Kent.

Rhabdostyla ovum Kent.

Dièse kleine, in ihrer Organisation an Epistylis erinnernde

Art, batte ich wâhrend meiner Untersuchungen sehr oft Gelé-
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geiiheit zu booliachten, wie das die nachstoliende Zusaninien-

stellung zeigen soll :

Triiger.
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kleine kurzgestielte Yorticelle, die mit einer der bis jetzt be-

kannten Arten noch nicht identificiert werden konnte. Es wiire

deshalb denkbar, dass das von Linder als Rhabdoslyla ovum

besti limite Infusor nicht in das Genus Rhabdostyla, sondern

vielmehr zu Vorticella zu stellen wiire.

Wenn wir unter den animalischen Tragern Umschau halten,

so erkennen wir, dass dièse fast ausnahmslos unter den Gyclo-

piden und Ostracoden zu finden sind. Bei den Cyclopiden

ist der Festsetzungsort nicht genauer bestimmt, liei den Ostra-

coden dagegen ist es nur der Schalenrand, der von den Peri-

trichen besiedelt wird. Auf dièse aulïallende Erscheinung

werde ich weiter unten zurùckommen.

Rhabdostyla inclinaiis fD'Udekem).

Dièses Infusor konnte ich einmal finden und zwar auf:

Trager. 1 Besetzte Teile.
|

Haufigk.
|

Fiindort. | Datum.
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Trager. 1 Bcseizle Telle. 1 Hiuiligk. 1 l'undort, 1 Datuni.
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noch nicht gesprochen werden. Von den von Kolonien der

Operciilaria herherlna besetzt gefundenen Wasserkâfern lallt

uns auf, dass es speziell die Grosskiifer sind, die in der Liste

der Wirte erscheinen. Die kleinen Hydrophiliden werden nur

sparlich oder gar nicht besiedelt. Ebenso auffallend ist die Tat-

sache, dass nie an den Beinen der Wirte Kolonien gefunden

worden sind. Wohl hat sich die Peritriche an die starke Bewe-

gung der Wasserkafer angepasst ; aber die Anpassung ist nicht

so weit ausgebaut worden, dass auch Organe der Triiger, wel-

che Eigenbewegimg haben, und wo die Starke der Bewegung

durch dièse vergrôssert wird, besetzt werden kônnen.

Opercularia gracilis Fauré-Frémiet.

Opercularia gracilis scheint eine noch wenig bekannte und

seltene Peritriche zu sein. Es gelang mir, sie einmal in einer

Kolonie zu beobachten und zwar auf:

Trager. 1 Besetzle Teile. HâuBgk Fundort. Datum.

\planorlns coniortus. \ Gehause. | / 1 Niederholz/Basel.
[

20. 1.

Von Fauré-Frémiet (1904«) ist das Infusor ausfiihrlich be-

schrieben worden; er fand es in einer Kolonie au£ Li/ufiaea.

Obwohl ich viele Wasserschnecken auf dièses Epizoon hin un-

tersucht habe, blieb es doch bei diesem einzigen Fund. Kiifer,

Cyclopiden und Wasserpflanzen, die derselben Lokalitat ent-

stammten, waren nicht besetzt, so dass es scheint, als sei Oper-

cularia gracilis ein Symphoriont von Siisswasser-Gastropoden.

VS^ie weit dies zutrifît und welchen Grad die Specifitiit des

Syniphorismus erreicht, kann nach nur so sparlich vorliegenden

Daten nicht entschieden werden.

Opercularia arliculata (Ehrenberg).

Dièse schône Opercularie geniesst in unsern Gewiissern eine

grosse Verbreitung. Sie konnte in meinem Material auf folgen-

den Wirten festgestellt werden :
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Triiger.
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Stein, die ich bestatigen kann, dass die Kolonien sich nie an

den Schwimmbeinen festsetzen, sondern nur an den beiden

vordern Beinpaaren. Nach meiner Ansicht ist es ihnen nicht

môglich, auf den energisch arbeitenden Gliedmassen geniigend

Hait zu finden. Infolge der Hôhe des Stiels sind die Kolonien

durch die Bewegungen der Extremitâten stark gefahrdet. Wir
finden die Schwimmbeine deshalb nur mit kurzgestielten Suc-

torien besetzt.

In den Wirten der Opercularia articulata erkennen wir fast

ausnahmslos Tiere, die mehr oder weniger eine lebhafte

Schwimmbewegung aufweisen. An dièse liât sich das Epizoon

anpassen miissen, wenn es ihr Stand halten will. Wie bei Epi-

stylis digitalisa allerdings nicht in demselben hohen Masse, fin-

det auch hier durch Bildung von Querlinien eine Auflosung des

Stieles in kiirzere Glieder statt, welche eine Starkung des gan-

zen Organes im Gefolge hat. Als neue Erscheinung tritt uns

noch die Langsstreifung entgegen, die, mit der Querstreifung

kombiniert, die Festigkeit des Stieles erhôht und dadurch der

Peritriche die Besetzung von lebhafte n Wirten erlaubt.

Opercularia lichtensteini Stein

Schweiz noch wenig hekannte P

meinem Untersuchungsgebiet nur einmal nachweisen :

Dièse in der Schweiz noch wenig hekannte Art konnte ich in

Tràger.
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Opercidaria lichtensteini istkein specifischer Syinplioriont.

Im Kreis der Arthropoden sind ihrem Vorkommen vveite Gren-

zen gezogeii. Die besetzten Triiger oder Organe derselben

sind lebhafter Bewegnngen fahig. Als neue Anpassungser-

scheinung des Stieles an die Bevvegungen der Triiger tritt uns

hier neben der Liingsstreifung noch die V^erkurzung des Fixa-

tionsorganes entgegen. Oieser Modus der Anpassiing wird

von den Suctorien ûbernomnien.

Opercidaria milans (Ehrenberg). *

Meine wenigen Fiinde tur Operculavia nutans beziehen sich

aiif folgende Wirte :

Ti Besetzie Tcile. j
Hauiigk. Fundort. Datum

Lemna minor.

GamiuavHs pulex.

Laccohius n igriceps

.

Wurzeln.

Th.

El-.

/ \- Bottminger Weiher.

-\ h +
I

Schuslerinsel.

+

11.

16.

7.

Von Ehrenberg (1838) ist der Infusor als Epislijlis nutans be-

schrieben worden. Dem Entdecker erschien aber schon damais die

systeniatische Stelhing- dieser Peritrichen im Genus Epistylis frag-

lich. Er machte die Bemerkung-, dass die Art wohl richtiger zu

Operciilaria gezahlt, oder fiii" sie in ein neues Genus aufgestellt

werde. Von Ehrenberg ist die Peritriche an Myriophylliim, Hottonia

palustris und Ceiatophylluni gefunden worden. Stetx (1854) an

Lenina-\W\\Ati\vi. Kent (1880-82) stellte das Infusor zu mGenus Oyoer-

cularia und gibt als Trager Wasserpflanzen und -Tiere an. Die
Funde von Kellicott (1884, 1887) waren mir nicht zuganglich.

Dalla Torre (1891) an Moosen. Zschokke (1893, 1895, 1900, 1911) auf

Chirononius-L^Yven, Cori.ia, Hydroporus, Agabus, Sialis-La.vven,

(jdninianis und Hydrachniden. IIempel (1898) auf Planorbis. Richard

(1899) auf verschiedenen Entomostracen. Kofoid (1908) auf Alona
affinis und Cyclops. Daday (1910) aufCopepoden nnà Microcystis.

Steixer 1911) auf Cyclops serridatns und CanUiocaniplns. Monard
(1919) auf Chivononius-\.a\\ç.x\.

Die Liste der Trager von Opercidaria nutans ist nach meinen

Befunden und obigen Literaturcitaten in ihrer Zusanimensetz-

ung ausserst heterogen. Pflanzen und Tiere der verschie-

densten Gruppen werden von der Art behaftet gefunden.

Noch kurz môchte ich auf den durch Querlinien abgeteilten
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Stiel zu sprechen kommen. Einen solchen haben nach dem oben

Gesagten diejenigen Epizoen aufzuweisen, die auf sehr beweg-

lichen Wirten oder Organen derselben sich ansiedeln. Auch

bei Opercularia nutans sind in der Reihe der Trïtger Formen

zu finden, die einer lebhaften Bewegung fiihig sind. Die Bil-

dung der Qiierlinien erhôht die Stârke des Stieles, und durch

sie wird dem Infusor eine Besetzungvon sehrbeweglichenTra-

gern ernioglicht.

Opercularia cylindrata Wrzesniowky.

Opercularia cylindrata stellt fur die Schweiz eine neue Art

dar. Sie wurde von mir auf folgenden Trâgern beobachtet :

r rager. Bcsetzte Telle. Hâufigk. Fundort. Dalum.

Cyclops fuscits.

Potamocypris villosa.

j Cyprinotus incongruena.

Th.

Schr.

Schr.

/

/

+

Allschwil (Schiesstand).

Niederholz/Basel.

14. 2.

20. 1.

21. 3.

Opercularia cylindrata wurde von ihrem P^ntdecker Wrzksniowsky
(1870), auf Cyclops quadricomis gefunden. Von Kent (1880-82) und
Richard (1899) wird derselbe Wirt citiert.

Meine Funde zeigen aber, dass von Opercularia cylindrata

nicht nur Copepoden, sondern auch Ostracoden besetzt wer-

den kônnen. Ob aber der Symphorismus nur auf Verlreter

dieser beiden Grustaceen-Gruppen beschrankt bleibt, kann ich

nach diesen wenigen Daten nicht mit Sicherheit entscheiden.

Opercularia corethrae nov. spec.

Bei der Untersuchung des ans einem Weiher in der Niihe

von Liestal stammenden Materials, das sehr reich an Larven

von Corethra plumicornis war, konnte an diesen Tieren ein

Epizoon beobachtet werden, das dem Genus Opercularia aw^e-

hôrt. Eine Identifizierung mit einer der bis jetzt bekannten

Arten war nicht môglich, und daher habe ich das Infusor als

neue Species beschrieben und sie nach ihrem Triiger benannt.
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Artdiagnose :

Die iiussere Kôrperform erinnert an tliejenige von Opercu-

laria articulata, sie ist langlich-oval, in cler Mitte am breites-

ten, nach vorn und hinten sicli verjûn-

gend. Die Kôrperoberflache ist querge-

streift. Der Disons erhebt sich hoch iiber

den Peristomrand, ist aber nicht nach

riickvvarts 2:eleg:t. Die undulierende Meni-

bran ist hoch und breit, erreicht aber in

der Hohe den Discus nicht. Der Pharynx

ist zienilich kurz, gelangt nicht bis zur

Kôrpermitte und weist in seineni mittle-

ren Teile eine grosse, mit Cilien versehene

Ausbuchtung auf. Der Kern ist hufeisen-

FiG. 4.

Opercularia corethrae
n. sp.

fôrmig, transversal in der Mitte des Kôr-

pers gelegen. Der Stiei ist kurz und dick,

mit starken (^uerfurchen versehen, die

dicht gedrangt und in unregelmâssigen Abstànden einander

folgen. Die Ivoionien sind klein, bestehen ans zwei, hochstens

l'unf Individuen.

Lange des Kôrpers : 75-78 i^, Breite des Kôrpers : 32-33 ja.

Meine Funde fur dièse Peritriche sind :

T rager.
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dulierende Membran erreicht seine Hôhe nicht. Kôrperober-

fliiche quergestreift. Der Kern ist hufeisenfôrmig. Der Stiel ist

kurz, nicht lângsgestreift, aher mit QueFfurchen, die in kurzen

Abstiinden aufeinander foloen.

An die ruckweisen Bewegungen der Larven hat sicli das

Infusor mit seinem kurzen dicken Stiel angepasst. Langgestiel-

ten Kolonien ware ein Aufenthalt a m Schwanzende der Core-

thra~h?irven nicht môglich, da sie durch die schnellenden Be-

wegungen von der Unterlage abgerissen wûrden.

Opercularia zschokkei nov. spec.

Bei der Untersuchung von Sûsswasser-Cructaceen, speziell

der Gênera Cyclops und Canthocainptus auf sessile Inl'usorien

fielen mir oft kleine Kolonien auf, die an den verschiedensten

Kôrperteilen ihrer Trâger

sassen. Da die Peritrichen

mit keiner bekannten Art in

Uebereinstimmung gebracht

werden konnten, sehe ich

mich genôtigt, sie als eine

neue Species zu beschreiben

und sie als Opercularia

zschokke', zu Ehren meines

verehrten Lehrers, in die

Literatur einzufûhren. Fol-

gende kurze Artdiagnose soll

aufgestellt werden :

FiG. 5.

Opercularia zschokkei n. sp.

Artdiagnose

Der Kôrper hat elliptische

Gestalt, ist breit in der Mitte, verjùngt sich nach vorn und

hinten etwas. Die Kôrperoberflache ist deutlich quergestreift.

Der Discus ist nur wenig id^er den Peristomrand erhoben,

aber schrag nach hinten gebogen. Der Peristomrand selbst ist

wulstig. Die unduluriende Membran uberragt den Discus. Der
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Pharynx ist lang uncl reicht bis ûber die Kôrpermitto. In seinei*

Nahe liegt die contractile Vacuole. Der Macronucleus ist

schwach gebogen und transversal in der Mitle des Korpers

gelegen. Der Stiel ist kurz, so dass die Kolonien oft den

Eindruck von Hauf'chen sitzeiider Ein/elindividuen erwecken.

Seine maximale Lange betriigt hôchstens die Hiilfte der

Korperljinge. Dieser kurze Stiel zeigt eine Liingsstreif'ung;

an seinem obern Ende treten einige Querfurchen auf. Die

Kolonien sind wenig zahlreich ; sie bestehen aus 2-7 Indivi-

duen ; oft kônnen auch nur Einzeltiere beobachtet werden.

Lange des Korpers : 50 pi. Breite des Korpers: 26 /ji (Durch-

schnittswerte).

Opercularia zscliokkei konnte ich auf folgenden Wirten

feststellen :

'l'riiger.
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Arten des Genus Opercularia uber den Symphorisnms gevvon-

nen habeii, sollen hier in kurzer Zusammenfassung noclimals

dargestellt werden. Der Grad des Symphorismus der einzelnen

Formen bildet eine aufsteigende Reihe.

A. Sympliorionten s. 1. —An die Basis dieser Gruppe ist

Opercularia coarctata zu stellen, deren Kolonien ausnahmslos

Wasserpflanzen besiedeln. Hôher steht schon Opercularia

nulans, die Pflanzen und Tiere, die systematisch iind biolo-

gisch sehr verschiedenen Gruppen angehôren, besetzt.

B. Specifische Symphorionten s. 1. —An die eben ge-

nannte Art schliesst sich Opercularia articulata an, die pflanz-

liche Trâger fast ganz aus ihrem Wirtskreis ausgeschlossen hat.

Etwas weiter ist Opercularia lichtensteini gegangen ; sie

beschrïtnkt ihr Vorkommen auf Arthropoden. Opercularia

cylindrata suchi ihre Wirte nur noch in zwei, allerdings syste-

matisch weit auseinander gelegenen Crustaceen-Ordnungen

(Gyclopiden und Ostracoden). Der Wirtskreis zieht sich bei

Opercularia berberina und Opercularia giouierataimmer enger^

von diesen zwei Species werden nur Coleoptern befallen. Auf

zwei systematisch nahestehenden Gopepoden-Genera setzt sich

Opercularia zschokkei fest {Cylops und Canthocamptus). Die

gleiche Stufe in symphoriontischer Hinsichtscheintauch Opercu-

laria gracilis einzunehmen, wie aus den bis jetzt gemachten

beiden Funden hervorgeht.

Die, Gruppe zeigt also deutlich die Verkleinerung der Zabi

der zu besetzenden Triiger-Arten und dadurch in aufsteigender

Linie die Enlwicklung zum specifischen Symphorismus s. str.

G. Specifische Symphorionten s. str. Hierhin gehôren

Opercularia corethrae, O. notoneclae^ O. dytisci, O. acilii, O.

ilybii, 0. cori.rae, O. cypris. Sie aile beschninken ihr Vor-

kommen auf den durch den im Speciesnamen genannten Wirt.

Mit den verschiedensten Formen dieser Arten hat Fauré-Fré-

MiET (1906 «, b, c, 1907) Versuche angestellt, die ihn zum

Schlusse fiihrten, dass in ihnen nicht Variationen oder Muta-

tionen einer einzigen oder einer Zabi von Species von Oper-
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cularieii zu erblicken siiul, die durcli die EigentùnilichkeiteTi

des Wasserinsekts, auf welchem das Infusor vorkommt, be-

dingt sein kônnten. Vielniehr nimnit F.vurk-Frp:\iiet an, dass

es sich um gut definierte Arten handelt, die sicli genau an ihre

Wirte angepasst haben. Die morphologischen Diflerenzen,

welche die einzelnen Infusorien von einander unterscheiden,

sind gering, aber constant.

Genus: Pyxidium Kent.

Pyxidium cothurnoides Kent.

Dièse in ihrer Gestalt und innern Organisation an eine Oficr-

ilaria (

stellen :

cularia erinnernde Art konnte ich auf folgenden Wirten l'est-

Tiager. Beselzle Telle. Ilàufigk. | Fundort. 1 Dnliiin.



278 A. KKISKR

firrôsser scheint mir aber die Wahrscheinlichkeit zu sein, dass

in diesen Fallen nicht Pyxidium cothurnoides, sondern eine

andere Peritriche liatte nachgewiesen werden soilen, namlich

Pyxidium henneguyi. Eine Verwechslung der beiden Arten

ist bei conservierteni Matériel erklarlich. Da der Discus einge-

zogen wird, die feinere Kôrperstruktur verschwunden ist, und

Einzelheiten im Bau nicht mehr erkannt werden kônnen, wird

ein genaues Auseinanderhalten der beiden Arten sehr er-

schwert.

Pyxidium henneguyi Fauré-Frémiet.

Bei der Untersuchiing von Cyclops serrulatus [Wexhchew und

Mannchen) fielen niir ani ersten Abdominalsegment dièses Co-

pepoden dichte Infusorienkolonien auf, die ich zu Beginn mei-

ner Studien als Pyxidium cothurnoides ? bezeichnete. Die

Funde l'ur dièse Peritriche waren :

1 rager.
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<lividiiuni auf dem von fier Mutter gebildeten Fixationsorgan

«itzen. Das audere wird mit einoin neuen Stiele ausgerûstet

und setzt sich direkt neben dem Orte seiner Enslehung fesf.

Auf dièse Weise entstehen die dichlgedrangten Kolonien, wel-

«he wie ein zusammenhangender Ring das erste Segment des

Abdomens des Cyclopiden umgel)en.

Ueber die Stelliing des Inlusoi-s im System der Peritriclia

môchte ich das l olgende bemerken. Fauré-Frémiet bat die

von ihm neubeschriebene Art auf Grand der anatomischen

Charaktere zum Opercularia gestellt. Vom Entdeckerwird be-

sonders stark die Unver/weigtheit des Stieles l)etont. Zu einer

echten Koloniebildung wie bei Carchesiiim, Epistylis u. a.,

wobei die Einzeltiere zeitlebens durch morphologische Bande

miteinander verbunden bleiben, kommt es bei dieser Art nicht.

Yielmehr treten die Infusorien in Gruppen oder Familien auf

wie sie bei den meisten Vorticella-Xriew beobachtet werden

kônnen. Auf Grund dieser Erscheinung glaube ich nicht fehl-

zugehen, wenn ich die FAURÉ'sche Art ins Genus Py.ridium

versetze, das von Kent (1880-82 fiir die Peritrichen von oper-

cularienartigem Ban geschallen wurde, welche keine Kolonien

bilden.

Unterschiede von Pyxidiuin cotJiunioides und Pyxidium

henneguyi sind kurz folgende :

Bei Py.ridium cothurnoides ist die Kôrperoberfliiche glatt,

der Stiel ist dùnn, nicht gestreift, der Kern bat bandfôrmige

Gesfalt und liegt longitudinal im Kôrper.

Die Kôrperoberflâche von Pyxidium henneguyi ist querge-

streift, der Stiel ist kurz imd mit Querfalten versehen, der Kern

ist kurz bis hufeisenfôrmig und liegt quer in der obern Kôr-

perhiilfte.

Anaraben in der Literatur, die uns ûber das weitere Vorkom-

men dièses Infusors Aufschluss geben kônnten, fehlen giinz-

lich. Und doch will mir scheinen, dass dièse l'eritriche nicht

zu den Seltenheilen gehôrt. Das geht aus meinen Funden her-

vor. In der vorgehenden Art, Pyxidium cothurnoides, haben

wir einen Symphorionten der Ostracoden kennen gelernt.
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Allerdings vverden unter seinen Tragerii auch Gyclopiden auf-

gefiihrt. Wie icli ans meinen Beobachtiingen schliesse, ist

Py.ridium henneguyi ein specifischer Symphoriont von Cyclops

serrulatus. Daher glaube ich, dass aile Befunde der nach-

stehenden Autoren, welche Pyxidiuincothurnoides auï Cyclop^

spec. gefundeii haben, zu Pyxidium henneguyi zu stellen sind.

Von grosser Wichtigkeit zur Entscheidung dieser Frage ware

natùrlich die genaue Angabe des Yorkommens der Infiisorien

auf den Wirten, da, wie meine Funde zeigen, nur ein be-

stimmtes Segment ilires Kôrpers besetzt wird. Folgende For-

scher geben Pyxidium cothurnoides auf Gyclopiden an : Hen-

DERSON(1905), Roux (1901), France (1897), Kent (1880-82) und

Mo>\RD (1919).

Seklion : Cothurnea Bûtschii.

Genus: Cothurnia Ehrenberg (Glaparède

und Lachmann emend.).

Cothurnia crystallina (Ehrenberg)

ifige Al

finden und zwar auf"

Das als haufige Art bekannle Infusor konnte ich nur einmal

Trager. Beselzle Teile.
j

Haiiligk. 1 Fiiiidoit. Datiim.

Spirogrra. 1 1 BoUaiingor Weiher. I 13. 8.

Recht unsicher sind die Angaben iiber Cothurnia crystallina ii>

der âltern Literatiir. Ehrexbrk(; (1830, 1831, 1838) faiid seine Vagini-

cola crystallina, die mit Cothurnia crystallina identisch ist, an

Meerlinsen, Conferven wnd Ceratophyllam. Unter dem gleichen Na-
nien vviirde das Infusor von Dujaiîdin (1841), Stein (1849) und Pitrr-

CHAiii) (1852) besciirieben. Dujardin an Wasserpflanzen, Steix an

Le/«/irt-Wnrzeln, Vaucherien und Conferven, Pritchard an Lemna.
Perty (1852) beobachtete seine Vaginicola grandis, die synonym mit

Cothurnia crystallina ist, an Wasserpflanzen. In einer spatern Ar-

beit (1852) verzeichnet er die Vaginicola crystallina an Conferven
und Potamogeton natans. Stein (1854) behalt die beiden von Pekty

beschriebenen Arten bei und konnte sie an Confervenfàden und
Lenina-\Ç »v7.e\u feststellen. Glaparède und Lachmann (1858-59) haben
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die beiden Gênera Cothitrnùi Elirenberg- iind Vaginicolo Schrank

•einer Revision unterzogen nnd sic auf Cri-und morphologischer

Unterschiede neu nmschrieben. Zuni Genus CotJiurnin werden aile

die Fortnen gestellt, welclie mit dem hintern Gehiiuseraiid odermit

einem kurzen Stiel dem Substrat aufsitzen. So wurde die Khren-

BERc'sche Vaginicoln cnjstallina identisch mit Cothnrnin crystallina,

tind in der PEnTv'schen Vnij^inicola fr,andis erkennen die beiden

Autoren eine schlecht beobachtete Porm dieser Species. Quenneh-

STEDT (1867) an Leinna. Kem (1880-82), der in seinem Werke die

Peritriche immer noch unter dem Namen Vaginicold crystallina

weiterfiihrt, begegnete ihr auf Lenina und Myiiophyllitm. France

(1897) auf Oedogoninm, Dalla-Torré (1891) auf Sïisswasserpflanzen,

Roux (1901) nvxï Spirogyra, Kniz (1903) an Alf^enladen.

Mil Hilfe dièses reichen Beobachtungsiiiaterials fallt es nicht

«chwer, sich ein Bild iiber den Symphorismus von Cothurnia

crystallina zii niachen. Aus den Angaben kann entnommen

werden, dass die Peritriche niir pflanzliche Trager besiedelt.

Dass des Epizoon nur auf ruhenden ^^'^rten sich festsetzten

kann, lasst sich vielleicht aus seinen niorphologischen Eigen-

schaften erkliiren. Das ohne Stiel direkt dem Substrat aufsitz-

«nde Gehause scheint nicht l'iir sich bewegende Trager vor-

teilhaft zu sein. Die Fixationsflache ist zu klein und daher die

Befestigung zu wenig solide, um den Bewegungen der Wirte

stand halten zu kônnen. Dièse wiirden eine Loslôsung des

Epizoons von der Unterlage veranlassen.

Die Bildung eines Stieles komnit einer ganzen Reihe von

Gehause tragenden Peritrichen zu. Durch seine Ausbilduno:

wird aber die Bewegung der ^^ irte in ihrer \Mrkung abge-

schwitcht. Deshalb finden wir die Arten, die durch ein gestiel-

tes Gehause charakterisiert sind, meistens auf Tieren, seltener

auf VVasserpflanzen.

Zur Illustration des oben gesagten môchte ich noch einige

Fiille des Vorkommens anderer CothurniaS^Qcies anfûhren,

sie dienen zum Beweise meiner Annahme. So findet man Co-

thurnia truncata (Fromentel, ani Grunde der Gewâsser auf

Schlaninipartikeln. Cothurnia ovata Dujardin wurde von Kent

(1880-82) auf Gonferven und andern Wasserpflanzen beobach-

tet. Die mit einem sehr diinnen Stiel, der den Anforderungen
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eines aui' tierischen Wirten sich festsetzenden Epizoons nicht

genùgen kann, ausgestattete Cothurnia pyxidifonnis D'Ude-

kem, wurde von ihrem Entdecker an einem Blatt von Niiphar,

von andern Forschern an anderii Wasserpflanzen gefunden.

Nirgends finden sich aber unter ihren Tragern Tiere irgend-

vvelcher Art.

Genus: K«>oi«icoZ<2 Lamarck (Claparède und Lachmann eniend.).

Vaginicola longicollis Kent.

Dièse Peritriche, die aus der Schvveiz erst aus dem Marais

de Noirvaux (Ste-Groix) bekannt ist, konnte an verschiedenen

Orten und auf verschiedenen Wirten von mir gefunden werden:

Trâger.
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Bei den letztern muss allerdinas eine starke Einschrankuno"

gemacht werden, in deni Sinne, dass nur langsam sich bewe-

gende Tiere, wie es die Mollusken sind, besiedelt werden. Ich

sehe in diesem Symphorionten eine biologische Uebergangs-

form, die vom Genus Cothurnia ziini Genus Cothurniopsis

leitet. In den Vertretern von Cothurnia haben wir Epizoen von

Pflanzen kennen gelernt, und in den Cothurniopsis- XviGw tre-

tenuns f'ast ausnalimslos Peritrichen entgegen, deren Vorkom-
men sich nur aiii' tierische Wirte beschninkt. Die Môglichkeit,

nicht nur auf Pllanzen, sondern auch auf Tieren sich festsetz-

en zu kônnen, erhâlt Vaginicola longicollis durch die Art der

Fixation, da bei ihr das Gehiiuse mit einer Breitseite der Un-

terlage aufliegt, wodurch die Anheftungsflache vergrôssert und

somit die Gefahr abgelost zu werden, verkleinert wird.

Genus: Cothurniopsis Entz.

Cothurniopsis vaga Schrank.

Cothurniopsis vaga konnte ich nur dreimal beobachten und

zwar auf:

Trâger.
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Arten. Kent (1880-82) gibt als Trâger von Colhurnia iniberbis En-
tomostiaken und Wasserpflanzen an. Kem.icott (1883a) an den
Schwimmfiissen von Aslaciis. Vejdovsky (1882) auf Bruchstiicken

ori>anischer StofFe; er bezeichnete die Infusorienart in seiner Arbeit

?i\s Cothurnia ; nach der vom Aiitor initgegebenen Abbildung muss
die Peritriche mit Cothiirniopsis i'aga identisch sein. Entz (1884)

teilte das alte Genus Cothurnia von Ehremberg in zwei selbstândige

Gênera, wobei er fur die Fornien, deren Gehâuse von quergerun-

zelten dicken Stielen getragen werden, das Genus Cothiirniopsis

•schuf. ZscHOKKE (1900) Sluï Chironomus spec, Ostracoden und Lin-

ceiden. Roux (1901) auf Cyclops spec, und Gaminavus. Hendeuson

(1905) und SïEiNMANN (1907) auf Cyclops. Edmondson (1906) fand seine

Cothurnia iniberbis an Wasserpflanzen. Daday (1908) meldet eine

Cothiirniopsis iniberbis, die er auf Pflanzenresten und t'yr/ops ge-

funden hatte. Kofoid (1908) auf Canthocaniptus. Boukquin-Lindt

(1918) auf Candona. H.eberli (1918) auf dem Céphalothorax von

Canthocamptus s taphy lin us.

Gegenuber den beideii vorlierbehandelten Arten ans der

Sektion der Cothurnia erkennen wir bei dieser Peritrichen

•eine Aenderung in der Wahl der Wirte. Wohl treten in der

Liste der besetzten Substrate noch ôfters pflanzliche Trager

auf, aber sie sind im Hinblick auf die tierischen in den Schat-

ten gestellt. Auch in der Auslese der aus dem Tierreich ge-

wàhlten Wirte ist eine Aenderung zu verzeichnen, indem von

diesem Infusor die langsam sich bewegenden Fornien verlas-

«en und durch lebhoft sich bewegende ersetzt werden. Von

einem specifîschen Symphorismus kann aber nicht gesprochen

werden, rekrutieren sich doch die Trager aus den systematisch

verschiedensten Klassen der aquatilen Fanna. Ein solcher wird

aber erreicht bei der fol^enden Art.

Cothiirniopsis plectoslyla Stokes.

Von MoNARD(1918) wurde fiir das Genus Cothiirniopsis eine

neue Art aufgestellt, die der Autor nach ihrem Trager Cothiir-

niopsis canthocampti benannte. In seiner Dissertation (1919)

gibt er in einer Fussnote bekannt, dass das Infusor nach der

Ansicht von Penard (Genfj mit der von Stokes (1885) beschrie-

benen Cothurnia plectostyla identisch sein kônnte. Nach per-
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sônlicher Rùcksprache mit HerrnPENARD und aufCiruiid meiner

eiorenen Erfahriino: komme ich dazu, die beiden Arteii als iden-

tisch 7Ai erkliiren, da die von Stokes und Monard gegebenen

Abbildungen miteinander ûbereinstimmen, und auch in den

Diagnosen grosse DifFerenzen nicht zu finden sind.

Ich konnte CotJiurniopsis plectostyla auf folgenden Wirten

feststellen :

T|-;i<r.M-.
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stimmte Organe und Kôrperanhange werden von den zwei

Arteii besetzt. So setzt sicli nacli Stein (1854) Cotliurniopsis

astaci auf den Borsten der Abdominalfûsse und auf den Bor-

sten in der Kiemenhôhle fest, auf die Kiemen selbst geht in-

dessen das Infiisor nicht ùber. Dièse Organe sind ganz der

Cothurniopsis sieboldl zur Besiedlung iiberlassen.

Unter-Fam. : Lagenopliryininae Bûtschli.

Genus : Lagenophrys Stein.

Lagenophrys labiata Wallengreen (non Stokes).

Dièses Infiisor konnte ich wàhrend meiner Untersuchungen

zu wiederholten Malen be(fbachten. Ueber sein Vorkommen und

seine Triiger môgen die folgenden Angaben Aufschluss geben :

Trag-ei'.
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Die iibrigen wenigen Daten, die rnir iiber das Vorkommeii dieser

Art bekannt geworden sind, beziehen sich aile auf Ostracoden. So

fanden Roux (1901) iind Andhi-: (1912) Lagenophrys lahiata auf Ci/pris

spec. Candona candida wuvde von Bouuquin-Linut (1918) mit ihr be-

setzt gefunden.

Da, wie spater gezeigt werdcn soll, die Lagenophryden aiit"

bestimmte Triiger specialisiert sind, so wàre an die Môglich-

keit zu denken, ob die STOKESsche und WALLENGREE^scheArt

niclit diirch eine neiie Naniengebung zu trennen vvaren, um
Verwechslungen und Irrtumer aus dem Wege zu râunien. Die

Lagenophrys lahiata von Walengreen ist ein specifischer Sym-

phoriont, der seine Triiger nur un ter den Ostracoden auswâhlt,

und zwar werden auch von ihr, wie den andern Epizoen dieser

Crustaceen, die freischwimmenden Fornien bevorzugt. Niclit

der Schalenrand der Muschelkrebse wird von dieser Art auf-

gesucht, sondern die freie Schalenflache.

Lagenophrys ampulla Stein.

Dièse zu allen Jahreszeiten vorkommende Art konnte ich an

folofenden Orten erbeuten :

Trâger.
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dene Krebsgruppen, Amphipoden und Ostracoden, besetzen

soll. Wie meine verschiedenen Tragerlisten zeigen, kommt es

bei einigen Infusorien-xA.rten vor, dass ot't systematisch weit

auseinanderliegende Wirte besiedelt werden. Aber gerade fiir

die Lagenophrjden trifft das nicht zu. In der Wahl der Tràger

sind ihnen, mit einer Ausnahme, enge Grenzen gezogen. Es

liegt daher die Vermutung nahe, dass es sich auch in dieseni

Falle um verschiedene Arten handelt. Die Angabe von Imhof

ist frûher schon von André (1912) angezweifelt worden ; er

glaubt, dass es nicht Lagenophrys ainpidla war, welche Imhof

auf Ostracoden fand, sondern dass es vielmehr die Art Lageno-

phrys labiata gewesen sein muss, die allerdings in damaliger

Zeit noch nicht bekannt und beschrieben war. Ich môchte an

dieser Stelle darauf hinweisen, dass bei Zsghokke (1900, 1910,

1911), der die Funde von Imhof citiert, die betreffenden Anga-

ben zu berichtigen wiiren. Die Funde von Monard, der Lageno-

phrys ampulla auf zvvei Ostracoden-Arten gefunden haben

will, môchte ich stark bezweifeln.

Lagenophrys aselli Plate.

Nach Stein (1851), dem wir die erste Beschreibung der L^^e-

nophry s ampulla vevàa.n\ien, soll dièses Infusor aufder Wasser-

assel zu finden sein. Plate (1889) konnte dièse Angabe nicht

bestiitigen. Obwohl er viele Isopoden auï Lagenophrys ampulla

untersucht hatte, konnte er das Infusor nie finden. Dagegen

gelang es ihm bei seinen Untersuchungen, zwei neue Arten

des Genus Lagenophrys zu entdeçken. Der Autor spricht die

Vermutung aus, dass beide Formen von Stein schon gesehen

wurden, jedoch irrtùmlicher Weise fur identisch mit der auf

dem Flohkrebs lebenden Lagenophrys ampulla gehalten

wurden. Die beiden neuen Arten Plates sind Lagenophrys

aperta und L. aselli. Letztere hatte ich einmal zu beobachtei^

Gelegenheit :

Trager.
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Ueber das Vorkommeii dieser Peritrichen findeii sich bei

Plate einige intéressante Bemerkungen, die voll und ganz

von mir bestatigt werden kônnen. Plate beobachtete Lageno-

phrys aselli nur auC der untern Seite der Kienienblattchen.

Dièse Organe sind oft so dicht mit den Infusorien besetzt und

erscheinen wie mit den Gehàusen gepflastert. In dicsen Fallen

lalltauf, dassfastalle Individuen derPeritrichengleichorientiert

sind. SchalenôfTnung und Wimperapparat sind gegen den hin-

tern iiussern Rand des Kiemenblattes gekehrt. Der Autor glaubt,

dièse Orientierung auf den Einfluss der Richtung des iiber die

Kiemen gleitenden Wasserstromes zurûckfùhren zii miissen.

Auf den Kienienblattern von Gn/nma//is und Asellus gibt Richako

(1899) als Syinphoiionten die LagenQphnjs ampidla an; es wâre also

wohl anch hier die Scheidung in die beiden specifîschen Epizoen,

Lagenophnjs ampulla fur (iaininarus und L. aselli oder aperla

fiïr Asellus, durchzufiiiiren. Wallex(;iieen (1900) und von Ubisch

(1913) auf den Respirationsorganen von Asellits aqnalicus.

Nicht nur morphologische und anatomische Unterschiede

trennen die Lagenophvys ampulla von LagenopJwys aselli,

sondern auch, wie aus den obcn angefiihrten Angaben ersicht-

lich ist, biologisclie. Beide Species haben ihre specifîschen

Wirte, welche sie bewohnen, sind also specifîsche Sympho-

rionten s. str. Hier tritt uns nun eine neiie Tatsache entgegen.

In ihrer Specifitat sind Lagenophrys aselli und L. aperta

sogar so weit gegangen, dass nur ganz bestimmte Organe des

Tràgers von ihnen besetzt werden. Wiihrend LagenopJwys

ampulla beide Seiten der Gammarus-\sÀe\\\en bewohnt, besiedelt

Lagenophrys aselli stets nur die untere Seite, Lagenophrys

aperta nur die obère der Asellus-Kieiwen. Ein Uebergreifen der

einen oder andern Art auf die entgegengesetzte Fliiche, sodass

also gemischte Kolonien entstunden, konnte weder von einem

der genannten Autoren noch von mir nachgewiesen werden.

Lagenophrys vaginicola Stein.

Die in unserm Untersuchungsgebiet seltene Art, konnte

nur einmal gefunden werden und zwar auf:
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Tragef. | Besetzte Telle.
|

Ilâufigk.
|

Fuiidort.
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Stein (1851) beobachtetc die Peritriche auf'deii Beinen von (^a/n-

mariis pulex, namentlich auf den Schenkelii und Iliiften. Die Be-

obachtiing Steins, dass die Art nieinals auf die benaclibarten

Kiemenblatter iibergehe, kann von mir, wie ans obiger Tabelle

ersichtlich ist, bestâtigt werden . Fehlmann (1911) ai\i' (jammarus
spec. und Candona candida. Richaud (1899) und vo\ Ubisch (1913)

auf den Beinen von Gammnrus pulex.

Meine Funde und die Angaben ans der Literatur zeigen

deutlich den specifischen Syniphori'smus von Lagenophrys

nassa. Die typisclie Lage der Gehause, bei der die Gehause-

mùndung stets nach der Spitze der Extremitat gerichtet ist,

erklart von Ubisch als Anpassung, die den Tieren erlaubt, den

Wasserstrom, der Nahrung und SauerstofT bringt, besser auf-

nehmen zu konnen. Auf einem Bestimmungsfehler wird wohl

die Angabe Fehlmanns beruhen, der Lagenophrys nassa auf

Candona gefunden haben will, ich glaube viel eher dass es

sich hier um die Lagenophrys lahiata handeln diirfte.

Der Symphorismus der Lagenophryininae

.

Zuzaminenfassend môchte ich ùber den Symphorismus der

Arten des Genus Lagenophrys, der in aufsteigender Reihe zum
specifischen s. str. sich entwickelt hat, das Folgende feststellen.

Umdas Bild zu vervollstiindigen, beziehe ich noch die beiden

andern bekannten Species, Lagenophrys platei und L. aperta,

in den Kreis der Betrachtungen ein.

Specifische Symphorionten s. 1. Xn die Basis der Reihe

stelle ich die beiden auf Entomostrakenvorkommenden Formen,

niimlich Lagenophrys lahiata und L. vaginicola. Zur Wahl
der Wirtstiere sind ihnen ziemlich vveite Moglichkeiten ge-

geben. Immerhin muss betont werden, dass sie ihre Wirte in

systematisch engbegrenzten Gruppen finden. Lagenophrys

lahiata besetzt nur Ostracoden, Lagenophrys vaginicola nur

Gopepoden.

Specifische Symphorionlen s. str. sind Lagenophrys

anipulla, L. aselli, L. aperta, L. nassa und L. platei. Bei L.

ampulla und L. nassa beschriinkt sich das Vorkommen auf
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Gammarus pulex, und zwar werdeii von den Infusorien nur

spezielle Kôrperteile des Krebses besetzt. Ein Zusamiiienleben

derbeiden Arten aufdemselben Organ findet nicht stalt, obwohl

beide Arten auf demselben Wirtsindividuum vorkommen
kônnen. (Vergl. die Listen bei den betr. Arten). Eine Parallel-

form zu L. ampulla und nassa ist L. platei, sie besetzt nur die

Respirationsorgane \onAsellus a quaticus und zwar ohne Unter-

schied der Flachen. AmdifFerenziertesten ist wohl der speci-

fische Symphorismus bei L. aperta und L. aselli^ ausgepragt.

Beide bewohnen die Kiemenblattchen von Aselius aquaticus,

aber sie beschrânken ihr Vorkommen aiif bestimmte Seiten

dieser Organe. So findet man nach von I'bisch (1913) Lageno-

phrys aperta stets nur an der Aussenseite und L. aselli nur

auf der Innenseite der Kienien. Dièse beiden Formen kônnen

aber nie auf einem .45eZ/M.ç-Individuum gefunden werden,

dessen Atmungsorgane schon mit Lagenoplirys platei besiedelt

sind. Auch ist ein Uebergang von L. aperta auf die Innenseite,

oder ein solcher von L. aselli auf die Aussenseite der Kieme

nicht beobachtet worden. Die auf dièse Art entstehenden ge-

mischten Kolonien konnten also nicht nacho-ewiesen werden.

Dièse Feststellungen geben uns das Bild einer biologisch

scharf spezialisierten Infusoriengruppe. Ausnahmefalie sind

mir mit Sicherheit nicht bekannt ge worden und die oben

ervviihnten sind wohl mehr scheinbar und lassen sich wahr-

scheinlich auf Bestimmungsfehler zurûckfùhren.

Mit diesen Peritrichen schliesst die aufsteigende Reihe, die

wir im Symphorismus der Loricata oder gehiiusetragenden

Peritrichen beobachten konnten. Die auf Pflanzen vor-

kommenden Epizoen aus der Gattung Cothurnia sind durch

eine biologische Uebergangsform, Vaginicola longicollis, mit

den immer mehr specifisch werdenden Symphorionten der

Gênera Cothurniopsis und Lagenoplirys verbunden. Der biolo-

gischen Reihe geht eine morphologische parallel. Die stiellosen

Arten der Gattung Cothurnia, bei denen das Gehause direkt

mit dem hintern Pôle dem Substrate aufsitzt, kônnen infolge

dieser Eigentiimlichkeit nur ruhende TrJiger befallen. In
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Vaginicola und den Lagenophry s- Arien sehe ich Cothurnien,

die, da sie auf tierische Wirte iibergegangen sind, gezwungen

waren, sich niederzulegen, um auf dièse Art und Weise eine

grossere Anheftungsflàche zu erhalten. Die Cothurniopsis- Arten

endlicli haben die iiussere Form von Cothurnia beibehalten.

Die Wahl der sehr lebhaft sich bewegenden Wirte erfordert

aber von ihnen eine solide Fixierung, die durch die Ausbildung

eines starken kurzen Stieles erreicht worden ist.

Unterkl. SUCTORIA VEL TENTACULIFERA

Fam. AciNETiDAE Biitschli.

Genus : Tokophrya Biitschli (GoUin emend.).

Tokophrya quadripartita Glaparède und Lachmann.

Dièses Infusor konnte von mir auf folgenden Wirten fesl-

gestellt werden :

Trager.
j

Besetzle Teile. Hàuligk. Fundort. Datum.

Spirogyra.

Epistrlis plicatilis.

Àgahus-'juv.

Agrion puella-ju\.

Stiele.

Ko. B. K.

Ko. K.

+
+
/

/-+

BoUminger Weiher.

»

AUschwil (Scliiessl.l

10.
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Aus diesen Angaben und meinen Funden ist zu schliessen,

dass Tokophrya quadripartita an keine specifischen VVirte

gebunden zu sein scheint. Von den Wasserpflanzen ausgehend,

hat sie auch auf tierischen Tragern Fuss fassen kônnen. Dièses

Vermôgen, ihren Wirtskreis zu vergrossern, verdankt Toko-

phrya quadripartita wohl der Langsstreifung ihres Stieles,

wodurch seine Zugfestigkeit erheblich erhôht wurde. In der

Wirtsreihe fehlen allerdings die rasch sich bewegenden Tiere.

Ftir ihre Besiedlung ist der Stiel des Suctors zu schwach, er

ist den heftigen Bewegungen der Trager nicht gewachsen.

Tokophrya cyclopum (Glaparède und Lachmann).

Tokophrya cyclopum konnte von mir auf folgenden Grus-

taceen beobachtet werden :

Trager.
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Antennen lebenden Individueii nnr kleine bis miltelgiosse Tiere

sind, wiihrend die grossen Individiien aiif" den Beinen voikommen.

Rs gab Falle, wo ich dièse Grossenunterschiede auch bcobachten

konnte, doch sclieiiien Ausnahmen voii der lîegel iiicht zii den

Seltenheiten zu gehoien. Ci.apaiœde und Lachmaxn (1838-59) liaben

Podophrya cyclopum nui' Ci/clops quadricornis gefunden und wollen

sie auch an Leinna gesehen haben. Ueber die Verteilung der Suc-

torien auf dem Cyclopidenkorper inachten die genannten Autoren

die Beobachtung, dass von den Infusorien aile Kôiperteile des

Krebses besetzt werden. Mit Vorliebe setzen sich die Individuen

von Tokophrya cyclopum aber an den Orten fest, wo sie, wie Clapa-

KÈDE und Lachmaxx annehmen, vor schadigenden Rinfliissen

geschùtzt sind, also zwischen den Fûssen und an der Basis der

Antennen (1860-61). Dieser Ansicht kann ich, gestiilzt auf meine

Befunde, nicht restlos beipdichten, da von mir auch hâufig der

Céphalothorax der Cyclopiden von dem Infusor besetzt gefunden

wurde. Weitere Funde sind folgende : Kext (1880-82) auf Cyclops

qiiadricornis und Wasserpflanzcn, Moxiez (1889) auf verschiedenen

Cyclops-Avlen, Kellicott, nach Stokes (1888) auf Cyclops quadri-

cornis. \u( Cyclops spec. wurde das Suctor nachgewiesen von Hempei.

(1888), Daday (1910), Fhaxcé (1897), Kofoiu (1908), ScniîooEit, B. (1914).

RiCHAitn (1889) auf Cyclops qitadricofiiis, Cyclops phaleintiis, (jani-

mariis piile.v und Gammariis piiteaniis. Steck (1893) auf Cyclops

phaleratns, Voh;t (1902) auf DiapLomas gracilloides, Thallwitz (1903)

^\\i Cyclops fimbriatiis, Thiéisaud und Favke (1906) i\[.\( Cyclops fi'ridis.

Zschokke (1911) auf Cyclops viiidis, Hygrobates albinns, Gammarus,
Eischii/a, Diptern- und Phryganiden-Larven und Wasserpflanzcn.

Fkhi.maxx (1911) ai\ï Cyclops viridis und Hygrobates micromacitlatus.

Daday (1908) an den Schalen von Ostracoden. Coi.i.ix (1911) auf

Cyclops qiiadricornis und andern Cyclopiden.

In Tokophrya cyclopum erkenne ich nach nieinen Befunden

einen specifîschen Symphorionten der Cyclopiden. Selten habe

ich die Art auf andern Wirten alsauf diesen feststellen kônnen.

Wie auch ans der Literatur zu entnehmen ist, ist die Specilitiit

der Art fur bestimmte Wirte noch sehr klein. Die verschieden-

sten Krebse, auch Milben und Insekten-Larven werden von

Tokophrya cyclopum befallen. Die Funde des Suctors auf

Pflanzen scheinen mir zweil'elhaft, ich glaube, dass es sich in

diesen Fallen um Tokophrya lemnarum gehandelt hat. Wie
Claparède und Lachmann, so fand auch ich die Suctorien

gewôhnlich in der Umgebung des Mundes der Cyclopiden
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angesiedelt, an der Antennenbasis oder am Grund der ersten

Thoracalfùsse. In der Besetzung dieser Korperslellen mag das

Bedùrfnis nach Schutz mitgespielt haben, aber ich sehe in

dieser Erscheinung vielmehr einen Vorteil, der darin besteht,

dass die Suctorien Anteil an der Nahrung des Wirtes haben.

Der gewôhnliche Symphorismus geht hier ùber in einen

Gommensalisinus, der allerdings noch nicht sehr ausgepriigt zu

Tage tritt. (Vide den Abschnitt ùber die Biologie der sessilen

Infusorien und Suctorien im 3. Teil der Arbeit).

Tokophrya cyclopum var. actinostyla CoUin.

Die von Collin (1908) beschriebene Varietat der Tohophrya
cyclopum, die durch eine typische Ausbildung des obern

Teiles des Stieles charakterisiert ist, fand ich in meinem Unter-

suchungsgebiet nur an einer Lokalitat, wo sie neben der

Stammform in grossen Mengen auftrat. Ihre Wirte sind die

folgenden :

Trâgei".
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der Varietat nicht eine selbstiindige Art zu erblicken habeii,

kann ich nicht entscheiden, da Material zur Entscheidung

dieser Fraj^e t'ehlte. Die ffeo^envvartioren Baiiten des Basler

Pvhein-Hafens haben die reiche Fundgrube aiif der Schusterinsel

zerstort. An andern Lokalitaten habe ich bis jetzt dièses Infusor

nicht wieder finden konnen.

Genus : Acineta Ehrenberg (Gollin eniend.).

Acineta tuberosa Ehrenberg.

Als einzigen Vertreter dièses Genus fand ich Acineta tube-

rosa und zwaraul":

Trager. Besetzte Teile. Hiiufigk. Fundort. Datum.

Nepa cinerea.
|

B. E.
|

++ 1 Schusterinsel. [ 16. I

Ehrenberg (1838) beobachtete Acineta tuberosa aiif Meerespflanzen,

Stein (1854) auf Pflanzen und Tieren der Nord- und Ost-See.

Zacharias (1902) auf dem Algenûberzug der Hahne von Phragmiles
coniniiinis. Daday (1910) auf Ct/clops- Arien. Bolochonzefk nach
ScHRODER(1914) ^uï Melosira. Heuscher (1890-91) auf Asterionella. Am-
BKRG(1900) auf Diatomeen. Godet (1900) beobachtete Acinetacucfillns,

die mit Acineta tube/osa identisch ist, auï F/edericella suttanea.

Dasselbe, was schon bei Tokophrya quadripartita gesagt

wurde, kann auch auf Acineta tuberosa ùbertragen werden.

Der hingsgestreifte Stiel erlaubt auch ihr, auf tierischen, bewe-

glichen Wirten sich festzusetzen.

Genus : Periacineta Gollin.

Periacineta linguifera (Glaparède und Lachmann).

Ich konnte dièses Suctor auf folgenden Wirten feststellen

Trager.
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Stein (1854) beobachtete die « Acinete mit dem zungenformigen
Fortsatz » und die « Acinete der Opercularia berberina », die beide

mit PeriacineLa linguifera identisch ?,\v\à,dinï Noteras crassicornis,

Laccophiliis minutus (= hyalinns), Hydroporus ^= Hygfotus) in-

aequalis, Hydroporus paliistiis, und Ualiplns iinpressus (:= flavi-

collis]. Wie Stein, so bemerkte auch ich, dass von PeriacineLa lin-

guifera niir ausnahmsweise die Schwimmbeine, in der grossten

Mehrzahl der Falle jedoch die vordern Beinpaare der Kâter besetzt

wurden. Claparède und Lachmann (1858-59) fanden Acineta lingui-

fera auf verschiedenen Wasserkiifern. Sand (1901) auf Wasserkafern.

CoLLiN (1912) stellte die Art zum Genus Periacineta und gibt als

Wirte Dytiscus und Hydrophiliden an, deren Fliigel und Beine er

von der Art oft besetzt fand. le Roux (1907) auf^ Polypothri.v. Koi-oi»

(1908) auf Wasserkafern aller Art.

Aus meinen Funden und den Literaturangaben ergiljt sich

fiir Periacineta linguifera ein specifischer Symphorismus fur

Wasserkâfer. Den heftigen Bewegungen der Wirte kann das

Epizoon infolge seines kurzen Stieles Stand halten. Durch ihn

wird der Infusorienkôrper ganz in die Nahe des sich bewegenden

Organes des Kiifers gezogen, wodurch eine Herabsetzung der

Stiirke und Wucht der Bew^egung erzielt wird.

Periacineta buckei (Kent).

Es gelang mir zweimal dièses fiir die Infusorienfauna der

Schweiz neue Suctor nachzuweisen und zwar auf:

Trager. Besetzle Telle.
|

Htiufigk.
j

Fimdort. Dulura.
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Famille : Discophryidae Collin.

Genus : DiscopJirya Lachmaiin.

Discoplirya stelni (Glaj)ai'ède uncl Laclimann).

Dièses Suctor konnte von mir eininai beobachtet vverden

und zwar auf :

Trager.
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der weiblichen Kiifer werden befallen, wahrend die glatten der

Mimnchen von einer Besetzung verschont bleiben.

Discophrya Uchtensteini (Glaparède und Lachmann).

Als einzigen Wirt dieser Species kann ich den folgenden

angeben

:

Trager. 1 Beselzte Teile.
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Wie Periacincta biichei, so set/.t sicli aucli DiscopJirya elon-

gata^ wie ans den Literatuinacliweisen und meinen Funden zu

entnehmen ist, regelniiissig auf tragen Tieren und aiich aiif

Wasserpflanzeii fest. Bei ihr kann ebensowenig, wie bei

ersterer, von einem specifischen Symphorismiis gesprochen

vverden.

Kam. I)enuiu)Cometidae Stein.

Genus : Dendrocometes Stein.

Dcndrocometes paradoxus Stein.

Wie Spirochona gemmipara, so ist auch Dendrocometes

paradoxus an das Verbreitungsgebiet seines Wirtes, Gamma-
rus pule.r^ gebiinden. FiXr Dendrocometes, wie fur Spirochona,

muss ein hôherer Sauerstoffgehalt der Gewiisser Existenz-

bedinouno- sein. An vielen Orten wurde der Wirt erbeutet,

ohne dass al)er auf ihm die specifischen Symphoiionten nach-

gewiesen werden konnten. Meine Fundorte fiii' Dendrocometes

sind :
•

Tiager.
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wenn dieser ubervôlkert ist, auch die freie Kiemenflâche der Be-
siedlung durch Dendrocometes anheimfallt. Ebenfalls auf den Kie-

men von Gainmarus wurde das Suctor beobachtet von Claparède

undLACHiMANN ( 1858-59), BiJTscHLi (1877), Wrzesniowsky (1877), Plate

(1886), Blanchard und Richard (1897), Richard (1899), Hickson (1902),

Thienemann (1913), André (1915), Lapage und Wadsworth (1916).

Von Ubisch (1913) ïdiV\dfiendrocoinetes ^o\^'o\\\ auf den Kiemenblâttern

von Gninmarus pulex als auch auf denjenigen \QVi. Asellus aquaticiis,

Gestiïtzt auf meine Befunde und den Grossteil der Literatur-

angaben môchte ichDendrocometesparado.rus einen specifischen

Symphorionten s. str. nennen. Sein Vorkommen beschrankt

sich fast ausschliesslich d.\\ï Gainmarus pulex und speziell wer-

den auf dem Trager die Kiemen von dem Suctor besiedelt.

Auf andern Korperteilen des Krebses konnte ich den Sympho-

rionten nie finden. Auch sind mir in der Literatur Angaben

iiber solche Beobachtungen nicht zu Gesicht gekommen. Den

von VONUbisch (1913) angefiihrten Befund uber das Vorkommen
von Dendrocometes auf den Kiemen von Asellus konnte ich, da

mir geeignetes Material fehlte, nicht niiher prûfen. Auf den

von mir untersuchten Asellus-YÀQmen konnte ich das Suctor

nie fmden. Ein Uebergang des Suctors auf die Atmungsorgane

eines neuen W^irtes ist wohl denkbar, wenn dieser und der

specifische Trager der Art in dem gleichen Gewasser vor-

kommen und wenn das Epizoon auf beiden die gleichen, ihm

zusagenden Lebensbedingungen findet.

Dass Dendrocometes paradoxus den freien Rand der

Kiemenblâtter von Gammarus besiedeln kann, also einen Ort,

welcher vom Bevvegungscentrum weit entfernt ist, verdankt er

der Art und VVeise seiner Fixation, Mit breiter Basis liegt er

der Unterlage auf und ist dadurch auf ihr mit einer grossen

Flache festgeheftet. Durch diesen Umstand ist er gegen die

Wirkungen der Bewegungen der Atmungsorgane des Krebses

gesichert.



Verzeichnis der vom Verfasser gefundenen Infusorien.

Infusovien.

HYPOTRICHA.

Kerona pedicnlns.

PERITRICHA.

Spirochona geniiniparo

.

Urceolaria mitra.

Anhyinenia steiiii.

Trichodina pedicnlns.

Glossa te lia tint in na h a lu m
Vorticella alba.

V. nehnlifeva.

V. canipanula.

V. niicrostoma.

V. putiinnni.

Tràger, aiif deuen die Epizoen beobachtel wurden.

Hi/dra i'ulgaris.

(jamniarus pnle.x.

Poli/celis nigra, P. cornu ta.

Fvei, Polycelis nigra.
Hf/dra ^'ulgaris, H. oligactis , //. viridis,

Phoxinus lae\>is, Gasterostens aculeatus,

Triton-l javven.

Triton-Lavven.

Potamogeton natans, Spongilla fragilis,

Cijclops albidtis, C. viridis, (kunniaïus

piilex, Chirotonetes juv.

Pflanze lires te, Algenfaden , Spiro-
gyra, Lenina minor, Cijclops strenuiis,

C. viridis, Piano rbis conto rtus , Liin-

naea peregra, Agrion paella juv.,

Limnophilns rhombic us jiiv., Steno-
phylax concentrions juv., Agabus
juv., Larvenhaut, Cloeon juv.

Algenfîlze, Rhiccia, Myriophylluni demer-
snni, Elodea canadensis, Hanunculns flui-

tans, Cyclops viridis, GaniniarnspuleXy
Planorbis contor tus , PI. carinatus,
Nepa cinerea, Ilybins juv., Agabus
juv., Chirotonetes juv., Limnophilns
rhombic a s juv.

S t r <) h h a 1 me , Gr a s h a 1 me , Cyclops stre-

nuns, C. i'iridis, Limnophilns politus
juv.

P t'iauzeu telle, faule B la lier, Lemna
trisulca L. minor, Spirogy ra, My-
riophylluni, Cyclops ^'iridis, Chiro-
tonetes juv., Cloeon juv.., Aeschna
cyanea juv., Ilybins juv.
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Infusoricn.

V. convalla/i'a.

Voit, inonilala.

Carchesiuin aselli.

C . polypiniun.

C. epistylidis.

Zoothnmniuni affine.

Z. parasita.

Epistylis steini.

E. digitalis.

E. plicatilis.

E. iiinbilicata.

E. branchiophila.

E. anastatica.

E. nyinpharum.

Tictger, auf denen die Epizoeii beobachlet wurdeu.

Pllanzenreste, Détritus, Spirogyra, Mnid m
horniiin, Myviophillum , Potainoge-
ton, Ftaniinculiis flnitans, Siinoce-
p ha lus vettilns, Cyclops fuscus , C . a Ibi-

dtis, C. strenuiis, C. ciridis, Cyclocypris
o i' /( m, Ga mma i-iis pulex , Na iicor is

spec, Py i-rhosoina nymphula jnv.
^

llybius ']u\. , Planorbis contortiis.

Algen, Lemna minor, Cyclops çi-

ridis

.

Asellds aquaticns.

Détritus, Spongilla fragilis, Liinnaea

peregra.

Deio spec, Cyclops viridis, Chirotonetes

juv., Cloeon jiiv. Limnophiliis rhoinbiciis

juv. , Liinnophiliis spec. , Stenophylax

concentriciis ]\iY., Perla ma. rima juv., lly-

bius juv.

Gammarits pule.v, Chirotonetes juv.,

Limnophilus rhombicus juv.

Daphnia lonaispina, Cyclops albidus, C.

streiiuus, Diaptomus vulgaris.

Ganimarus pule.v.

Cyclops fuscus, C. serrulatus, C. bise-

tosus.

Pllanzenreste, Spirogy ra , Lemna minor,

Cyclops fuscus, C. strenuus, C. vernalis,

C. serrulatus, Gammarns pule.v, Chiroto-
netes juv., Platambus maculatus

,

Physa fontinalis, Planorbis contor tus.

Nais spec, Tubifex spec., Cyclops fus-
cus, C. albidus.
Phryganea grandis juv., Phryganea spec,

Limnophilus spec, Limnoph. rhombicus

juv., Glyphothaelius pellucidus juv., Steno-

phylax concentricus juv.

Sp irogy ra , L e mn a min o r , Phragmites,

S im oce phalus vetulus , Cyclops fuscus,

C . albidus, C. strenuus, C . serrulatus, C.ver-

nalis, C. viridis, Copepoditen, Chiro-
tonetes juv.

Cyclops albidus, Chirotonetes juv.,

Cloeon juv., Chironomus spec, Limno-
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Infusorien.

Epistijlis laciistiis.

Rhahdostyla ovum.

R. inclinons.

Opercuhiria coarctata.

O. berberina.

Opère, articulata.

O. lichtensleini.

O. niitans.

Pt/.iidiu m cothnrno ides

.

Cothurnia ciyslallina

.

Vnginicola longicollis.

Cothurniopsis i-aga.

Lagenophnjs labiata.

L. (unpiilla.

L. vaginicola.

L. nassa.

Tr//^er, iuif denen die Epi'zoeu beobaclilet wurden.

philits ce ntralis juv,, Lininoph. spec,

Phrij ganea grandis juv.

S i/nocephaliis vetuliis, Cyclops fuscus,

C.albidus, C . viridis, C . serrtilntiis, C. leiick-

arti, Diaptonius gracilis.

Cyclops fuscus, C. str e nu u s , C. al-

bidus., C. i'iridis, C. serrulalus, C. i>er-

nalis, C. bisetosus, C. le uckar ti,

Ceriodaphnia reticnlata , Candona
neglecta, C. candida, C. rostrata,
Cypridopsis elongata, C. vidua.
Cyprois marginatn , Cyclocypris
o\>uni, Cy prinotu s incongrnens , Eu-
cypris i'irens, Pota mocy pris villosa

Nais spec.

Sp iro gy r a , Rhiccia fin itnns.

B idessii s g e mmina tus.

A se lins aq uatic us , (î ammarus pulex

,

Limnophiliis spec, Agabns sturmi,
A. didy mus, A. iindu la t u s, Rhanfus
p une talus , Plalambus maculatus, Dylis-

c/is niarginalis.

Asellus aq u a tic us.

Lemna minor, Ganimarus pule.i, Lacco-
biii V n ig riceps.

Cypridopsis vidua, Cyclocypris,
ovum, Candona catidida.

Spirogyra.

Rhiccia flu itans , Mniuni ho r n uni

,

Planorhis contortus, PI. carinalus.

Spirogyra, Lemna minor. Cyclops albidus.

Cyclocypris oçuni, Candona neg-
lecta, Cypridopsis i>iduo.

(jammarus ptdex.

Canthocaniplus staphylinus.

(jammarus pulex.

SUCÏORIA.

Tokophrya quadripaitita

.

T. cyclopum.

Spirogy ra , Epistylis plicatilis. Aga-
bus juv., Agrion puella juv.

Cyclops fuscus, C.albidus, C. strenuus,

C. bisetosus , C. viridis , C. serrulatus

,

C. fimbriatus, Gammarus pulex.
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Infusorien. Tiâger, auf denen die Epizoen beobachtet wurden.

Acineta tuherosa. Nepa vin ère a.

Periacineta linguifero. Haliplits amoenus, H. riificollis,

H. longicollis , Hydropoviis spec. H. pa-

lustris.

Dendrocometes paradoxus. Gammanis pidex.

Neii fiir die Infusorienfauna der Schweiz sind folgende Arten :

PERITHICHA
Scyphidia limacina. Piano/ bis, contortits, PL plan or bis,

Limnaea os>ata, L. anricularia.
Vorticella crassicanlis. Asellus aquaticns.

V. microstoma \ar. Alona intermedia, Siniocephalus
abreviata. velitliis, Chydor us sphaericiis , Cy-

clops stren/i lis , C. i'i/'idis, C. i'ernalis,

Cloeon juv.

Zoothamniiiin aselli. Gammanis piilex, Niphargus pu-
te anus, Asellus aquaticns.

Epistylis diaptomi. D ia ptomus vulga r is.

Opercularia gracilis. Planorbis contortus.
O. cylindrata. Cyclops fuscus, Potamocy pris villosa,

Cyp ri no tu s inco ngruens.
O. corethrae. Corelhra pi umicornis juv.

O. zschokkei. Cyclops fuscus, C . strenuus, C. ciri-

dis, C. se rru latu s , C. fimbriatus,
Canthoca nip tus staphylinits, C. mi-
c rosta phy l iiiu s .

Pyxidiiim hennegiiyi. Cyclops s er ru la tu s.

Cothurniopsis pleclostyla. Canthocamptus staphyliniis, C. micros ta-

phy lin us

.

Lagenophrys aselli. Asellus aquaticns.

SUCTORIA
Tokophryacyclopunixav. Cyclops fuscus, C. albidus, C. stre-

actinostyla. nuits, C . viridis, C. ser rulatus .

Periacineta buckei. Nepa cinerea.
Discophrya steini. Dytisciis marginalis 9 •

D. acilii. Acilius sulcatus Ç.
D. lichtensteini. Hyphydrus ferrugineiis.

D. elongata. Ranatra Une a ris, Nepa cinerea.

Die gesperrt gediuckteii Natneii in der zweiten Kolonne stellen

fiïr die einzelnen Infusorien-Aiten neue Trager dar, auf denen bis

jetzt die Epizoen noch nicht nachgewiesen waren.
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Bedingungen der Besiedlung und der Verteilung der

Epizoen auf die verschiedenen Wirtstiere.

Wenn wir die ini systematisch-raunistischen Kapitel auf-

gestellten Reihen der mit sessilen Infusorien behafteten Wirts-

tiere einer Prûfung unterziehen, so falll uns die Dominanz

gewisser Tiergruppen oder -Arten auf, wahrend andere in un-

sern Gewassern haufige Sùsswassertiere ganz in den Hinter-

grund zurùckgedrângt worden oder gar nicht vorhanden sind.

So erscheinen regelmiissigoder sehr haufig die Gopepoden und

Ostracoden, gewisse Kiifer- und Ephemeriden-Larven, einige

Siiss\vassergastro[)oden, Malacostracen, Coleoptern und He-

miptern als Infusorientrager. Sehr selten sind in den Listen

die Dipternlarven, wie Ccratopogon, Corethra, Cliironomusxxnà

i'ast sfiinzlich wird man das orosse Heer der Gladoceren ver-

missen. Dièse auffallende Erscheinung wird noch vermehrt

durch einige intéressante Beobachtungen fri'iherer Forscher,

auf die immer wieder hingewiesen wurde, oline dass ein Er-

klarungsversuch gemacht wurde. Es sind namiich die Epizoen

einiger Ostracoden, der Coleoptern und Hemiptern, des Am-
phipoden Gammanis und der Dipleren-Larven Chirononius und

Coretlwa auf ganz bestininiten Kôrperstellen oder Organen

lokalisiert.

Es ist die Aufgabe dièses Abschnittes, ein solches Verlialten

naher zu untersuchen und eine vorlaufige Erklarung dafur zu

finden. Von AN'ichtigkeit zur Beieuchtung der uns beschafti-

genden Frage ist uns die Arbeit von Brocher (1909-11) iiber

die Kapillarphanoniene. Sie kann vielleicht zu einem befrie-

digenden Résultat den Wegweisen.

Brocher teilt die aquatile Fauna mit Bûcksicht auf die Ka-

pillarphanomene in zwei Gruppen ein, und z\var wie folgt:
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1. Gruppe.

Hierhin gehôren die Tierformen, deren Korper ganz oder

zum oTôssten Teil unbenetzbar ist.o

2. Gruppe.

In dièse Gruppe sind aile die Tierformen zu stellen, deren

Korper ganz oder doch zum grôssten Teil benetzbar ist.

Brocheh kommt in seiner selir interessanten Arbeit, auf die

ich verweise, zum Résultat, d a s s z \v e i Korper, die

entweder beide vom Wasser benetzbar oder unbenetz-

bar sind, sichbei Annaherung lebhaftanziehen; sie

stiirzen s ich fôrmlich einer auf den an de m und
1) 1 e i b e n v e r 1) u n d e n . We n n d a g e g e n e i n Korper
benetzbar, der and ère unbenetzbar ist, so findet

zwischen den beiden eine Abstossung statt. Mit Hilfe

dieser beiden Siitze wird uns die Môglichkeit gegeben, das

weiter oben angefuhrte merkwûrdige Verhalten der sessilen

Infusorien und Suctorien einigen Tiergruppen gegenûber

einigermassen zu erklaren.

Auch ich niôchte, wie Brocher, die aquatile Fauna in die

beiden Hauptgruppen teilen, in solche mit benetzbarem und

solche mit unbenetzbarem Korper.

i. Gruppe: Der Korper ist unbenetzbar.

An den Anfang dieser Gruppe stellte ich die ïiberall weit-

verbreitete Ordnung der Cladoceren. Der Korper aller Ver-

treter dieser Crustaceen ist nicht benetzbar. Kommt eine Cla-

docere der Wasseroberflache zu nahe, so wird sie durch die

Kapillarkraft auf dieselbe hinauf gehoben. Das Wasser fliesst

von der Schale ab, und auf dem Wasserspiegel treibend geht

der Krebs zu Grunde, denn er hat nicht die Kraft, die Kapillar-

kraft des Wassers zu ûberwinden und in sein Elément zurûckzu-
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kehren. Anders liegcu die V^erhaltuisse, weiiri die Gladocere

in der Tiele des Wassei's bleibt. Hier wirken keine Kapillar-

krafte auf sie ein, sondern dasTier ist von einer diinnen Luft-

schicht umoeben, andie sich derOberflaclien-Film anscliliesst.

Unter dem Oberdachen-Film verstelie ich die (jren/.schicht

zwischen dem Wasser und der den unlienet/bareii Tierkôi-[)er

umgebenden Lu f( huile.

Zwischen dem nicht benet/baien Cladocerenkôrper und dem
ihn unigebenden Oberdachen-Film befindet sich also eine sehr

dùnne Luftschicht. Eine solche fehlt hingegen dembenetzbaren

Infusorieiikôrper. Das l'reischwimmende Ini'usor gelangt mit

Hille seines Wimperapparates an den Oberflachen-Fiim der

Gladocere ; seine Kral't gentigt aber nicht, diesen zu durch-

stossen, und auf dem Fremdkôrper, dem Tier, sich anzusiedeln.

Ans diesem Grunde finden wir Gladoceren nie mit Infusorien

behat'tet. Nur ganz ausnahmsweise kann eine Besiedlung statt-

fmden. Auf die Bedingungen, unler denen dies vorzukommen

scheint, werde ich weiter unten zu sprechen kommen. Dass

die Oberflâchens[)annung tatsachlich eine Grosse ist, mit wel-

cher wir hier rechnen kônnen und mûssen, geht daraus her-

vor, dass sie grossenund relativschwerenTieren, wie//?/c//-c»/;/e-

//«, 6^j//7'««*/?r//«/o/', einigen Araneinenerlaubt, auf derWasser-

oberflache zu leben ohne unter/.usinken. Ware aber umgekehrt

der Intusorienkôrperauch nicht benetzbar, also auch von einem

Film umgeben , so wûrden bei der Anniiherung der beiden

Organismen die Oberflachen-Filme infblge der Kapillarkrat'te

zusammenfliessen, und eine Festsetzung wiire unter diesen

Verhidtnissen moglich.

Wenn man meine Listen und die Literaturcitate durchgeht,

so stosst man einige Maie auf Angaben, nacli welchen Glado-

ceren mit sessilen Infusorien behaftet gefunden wurden. In

alleu Fallen aber ist die Zahl der Epizoen und auch der tra-

genden Grustaceen eine kleine, und der Ort, der von den Epi-

zoen aufgesucht wurde, ist nicht die frcie Schalenflache, sondern

fast stets nur der ventrale Schalenrand. Nur in drei Fallen

konnte ein massenhaftes Auftreten von drei koloniaJen Péri-
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trichen auf Daplinia longispina , Sinwcephalus vetulus und

Chydorus sphaericus beobachtet werden.

Im ersten Falle handelt es sich um Zoothamnium parasita

auf Daplinia longispina. Das Material stammte aus dem Bott-

minger-Weiher in der Nahe Basels. In ihm konnte Zootham-

nium parasita sofortnach Einbringimg des Materials auf Cyclops

strenuus (Weibchen und Mannchen) in grosser Zabi nacbge-

wiesen werden. Nacb zwei Tageii macbte sicb das Infusor aucb

auf Diaptomus vulgaris bemerkbar und nach \'erlauf von wei-

tern sechs Tagen konnte ich die Vev'\lY'\c\\e anï Daphnia finden,

und zwar in grossen und zahlreichen Kolonien. Das Wasser
war inzvvischen stinkend geworden, die Besiedlung dauerte

noch einige Zeitweiter fort.

Den zweiten Fall eines Massenauftretens einer Peritricben

auf einer Gladocere bildet mein Befund von Vorticella micro-

stoma var. abreviata., weicbe CJiydorus sphaericus und andere

Gladoceren (vide Fundortliste dièses Infusors pag. 240) stark be-

setzte. Das Material sammelte ich in einem kleinen Weiher,

der organische Abfalle in grosser Menge enthielt. Die Unter-

suchung geschah sofort nach Einbringung der Beute. Die Be-

setzung konnte also nicht kûnstlich hervorgerufen worden sein,

sondern musste schon in freier Natur stattgefunden haben.

Typisch scheint mir auch in diesem P'alle die starke Verun-

reinigung des Wassers zu sein, der ich wieder die Ursacheder

Erscheinuno- zuschreiben mochte.

Eingehender habe ich den dritten Fall studieren kônnen,

\vo Episiylis anastatica in grosser Menge auf Simocephalus

vetulus auftrat. Das Material sammelte ich in einem Fischteich

am Fusse des Passwang (siidl. Basel). Es enthielt neben der

genannten Gladocere Cyclops albidus und Cyclops strenuus,

die am Abdomen oder Céphalothorax haufig grôssere und klei-

nere Kolonien von Epistylis anastatica trugen. Die Unter-

suchung des Materials ergab die absolute Infusorienfreiheit

von Simocephalus. Eine Aenderung des Zustandes trat nach

acht Tagen ein, eine Massenvermehrung von Epistylis ana-

statica grifî Platz und damit zugleich eine starke Besetzung
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sowohl der Cyclopideii, als aucli der Cladocereii mid auderei'

Substrate. Nicht iiiu" kur/gestielte Einzelindividiioii von Epi-

stylis konnte ich beol)achten, sondern aiich juiigo Kolonien,

<lie im Laufe der nachstcn zwei Tage ansehnliche Grôssen er-

reichten. Wahrend dieser acht Tage war das Wasser Irûbe

oeworden iind durcli die vieleii Abt'allstoffe, Tier-und Pflanzen-

leichen in Fiinlnis ûbergegangen. Der ïlôhepunkt der Fâule

war noch nicht eingetreten, als l3ereits die Massenvermehrung

der Peritrichen einsetzte. Nach dem dritten Tage war von den

vielen Ëpistijlis-\\\A\\\Awe\\ iind -Kolonien au!" iiiren Tragern

nicht mehr die geringsie Spur zu finden ; am Boden des Ge-

fi'isses allerdings lagen in Menge ihre Cysten. Von den ver-

scliiedensten Autoren ist schon daraiif hingewiesen worden,

dass zunehmende Verderbnis des Wassers Cystenbihliing

veranhisse. Neu war fur uns nur die rasch sich vollziehende

Vermehrung der Peritrichen. Die in Menge erzeugten Infu-

sorien waren gezwungen , dann nicht nur ihre eigentlichen

Triiger, die Cyclopiden, sondern auch Cladoceren, Schnecken-

und Phryganidengehause zu l)esetzen.

Die fortgesetzteNeubiUlung von bei der Fanlnisentstehenden

StofTen iindert die physikalischen Eigenschaften des Wassers.

Fur unsern Fall ist besonders der eintretende Wechsel der

Oberflachenspannung von Wichtigkeit. Dièse Spannung ist in

einer Lôsung; kleiner als ini reinen Losungsmittel, sie nimmt

mit der Concentration der Lôsung ab. In durch FaulnisslofFe

verunreinigteni Wasser haben sich also auch die Bedingungen,

die fur eine Festsetzung von Epizoen aufFrenulkôrpern mass-

gebend waren, geandert. Kommt jetzt eine freischwimmende

Peritriche o-eo-en den die Cladocere unioejjenden Oberfliichen-

Film, so reiclit unter den herrschenden Umstiinden ihre Kraft

aus, den Film zu durchbrechen, und die Môglichkeit, sich fest-

zusetzen, ist gegeben.

Es muss aber betont werden, dass die Fixation der Epistijlis-

Kolonien au^ Siiiiocephalus keine solide war. Schon nach kurzer

Zeit sah man unter dem Mikroskop die Kolonien ihre Trager

verlassen und tVei im riopfen aiiC dem Objekttrager herum-
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schwimmen. Demallseitig von frischer LuftiimgebenenWasser-

tropfen entsteigen die Faulnisgase, uiid durch Oxydationsvor-

gange nahert sich die kleine Wassermenge allmahlich wieder

ihrem Normalzustand. Mit dieser chemischen Aenderung geht

auch Hand in Hand die physikalische, die Oberflachenspannung

nimmt wieder zii und veranlasst wohl die Ablôsung der Ko-

lonien vom Trager.

Durch dièse Betrachtungen sclieint mir das Verhaltnis der

sessilen Peritrichen zu den Gladoceren einigermassen charak-

terisiert zu sein. Weitere Beobachtungen werden voilstândigere

Resultate zeitigen.

Fiir die Ostracoden geltenin Bezug auf die Unbenetzbarkeit

ihres Kôrpers im allgenieinen dieselben Bemerkungen, wie sie

fur die Gladoceren gemacht vvurden. Als Syniphorionten dieser

Crustaceen sind zu nennen: Rahdostyla ovum, Pijxidium co-

thiirnoides , Lagenophrys lahiata und in einem Falle auch

Opercularia cylindrnta. Bei vielen x\rten finden sich dièse Epi-

zoen fast standig, wahrend andere wieder ganz verschont blei-

ben. Die gestielten Infusorien wahlen als ihren Auf'entlialtsort

stets iiur den Schalenrond , wahrend die gehâusebihlende

Lagenophrys lahiata sich auf der freien Schalenfliiche an-

siedelt. Im allgenieinen sind die Bodenformen der Ostracoden,

wie die Arten von Candona, Herpetocypris, Iliodromus und

andere, die den Détritus diirchwiihlen, frei von Infusorien,

oder aberwenn solche auftreten, beobachten wir siegewôhniich

nur in sehr kleiner Individuenzahl. Dièse Erscheinung erkliirt

sich ganz ans der Biologie dieser Crustaceen. Das Leben der

srenannten Ostracoden ini Schiainm der Gewiisser verhindert

eine Besetzung ihrer Schale durch sessile Peritrichen. x\nders

liegen dagegen die Verhaltnisse bei den freischwimmenden

Formen, soden Eucypris-, Cypridopsis-, Cyclocypris-, Cypria-

Arten. Hier ist dieMôglithkeit einer mechanischen Schadigung

des Infusors behoben, und einer Besetzung stelit nichts im

Wege.
Auffallend ist, dass die unbenetzbaren Ostracoden relativ

haufig von Epizoen aufgesucht werden, und es f'allt schwer,
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wcnii (lie Eiiilrilung von Brochkh Ix'ibehalten werden soU,

eine Erklarung lïiir dièse l'ntsache zu fiiulen. Icli glaube aii-

nelinien zu durlen, dass diircli die Skul|)luii(!i'uiig und nocli

mehr durcli die Behaarung des Bandes der Ustracodenschale

die Besetzungsmôglickeit gesteigert wird. x\ni stels bebor-

steten Schalenrand stossen die niehr oder weniger unbenetz-

bare aussere Schalenseite und das benetzbare Innere desTieres

zusammen. Die Beborstuiig verursacht vielleicht eine Aende-

rung der Kaj)illarphanoniene und ermôglicht daher die Besied-

luns: dièses Sehalenteiles in solchem Masse.

Einzig steht in dieser Gruppe unter d^n Malacostracen

Ganimarus piilex da. Im Hinblick auf die Benetzbarkeit zer-

fallt sein Ivôrper in zweiTeile, in den obern unbenetzbarenTeil,

der die cephalen, thoracalen und abdominalen Segmente mit

den Epimeren uml'asst. Dazu kommen noch samtliche Glied-

niassen. Der untere benetzbare Teil umfasst die Bespi rations-

organe. Wir werden also bei der Untersuchung von Gammarus

stets an dieseniTeile Epizoen antreften konnen. Doch sind das

nicht die einzigen Orte, es tritt uns hier eine merkwûrdige

Tatsache entg-eg-en. In den voilierg-ehenden Listen wurden fiir

Lageiiophrys nassa, Opercularia articulata, Epistylis pUcatilis^

Vorticella alba, V. campanida ^ V. convallaria, Zootlianinium

affine, Zooth. aselli als Festsetzungsorte die ThoracaUjeine

des Amphipoden angegel)en. Es erhebt sich die Frage, wie

dièse Erscheinung mit unserer Théorie in Einklang zubringen

ist, nach der sich ein Inf'usor auf einem unbenetzbaren Frenid-

kôrper unter normalen Bedingungen nicht festsetzen kann.

Bei der genauen Durchsicht des unifangreichen Materials

konnte immer wieder festgestellt werden, dass die Stelle an

den Thoracalbeinen, die die genannten Epizoen besetzen,

inimer eine ganz bestimmte ist. Es sind nicht die freien,

unbeborsteten Bezirke dieser Korperteile, sondern stets die

Bezirke uni die Gelenke, wo grosse Borsten und Stacheln

inseriert sind. Dièse sind nicht hydrofuger Natur, sondern

ziehen das Wasser an und bewirken deshalb eine Benetzung

der Gelenke. Den Peritrichen ist es iiun môo-lich, auf Borsten
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uiid Stacheln selbst oder doch in ihreni iiahern Umkreise sich

anzusiedeln. Mit dieser einzigen Festsetzungsmôglichkeit ist

ausserdem nocli ein Nutzen verbunden. Die sessilen Infusorien

entbehren der aktiven Bevvegung, sind deshalb feindlichen

AngrifTen gegeniiber nur mangelhaCt geschiitzt. Schutz vor

Feinden und andern schâdigenden Insulten bietet den Epizoen

der FestsetzLingsort selbst. Demi bei der Contraction ver-

schwinden die Kolonien ganz in den Stacheln und Borsten,

welche die Gelenke der Thoracalbeine kranzartig umgeben.

Eine intéressante Erscheinung darf nicht unerwahnt gelassen

werden. Speziell die Goxa der Thoracalbeine ist oft mit zahl-

reichen Individuen von Lagenophrys nassa und grossen Fami-

lien der drei angefïihrten Fo/t/'ceZ/«-Species besetzt. Die Frage^

warum gerade hier vorzugsweise eine Besetzungerfolgen kann^

muss einstweilen noch offen gelassen werden.

Zu den Insekten-Larven, auf deren Korper ich nie sessile

Infusorien oder Suctorien gefunden habe, gehôren CeratopogoUy

Corethra, und Chironomus. Dièse Diptern-Larven haben die

Eigentiimlichkeit, dass ihr Korper unbenetzbar ist. Es treten

bei ihnen also die niimlichen physikalischen Erscheinungen wie

bei den Gladoceren zu Tage. Wie bei Gammarus, so muss auch

hier auf einen interessanten Befund aufmerksam gemacht

werden. An den Chironomus-havwew werden sehr haufig

kleinere Kolonien von Epistylis uymphariun gefunden, und

zwar immer nur um die Mundteile herum. An demselben Orte

wurde sie auch von Thienemânn (1911-12) an verschiedenen

Ghironomiden nachgewiesen. Es muss angenommen werden,

dass an dieser Kôrperstelle andere Kapillarverhaltnisse lierr-

schen als auf dem iibrigen Korper. Eine solche Yeranderung

muss auch am letzten Segment dieser Larven eingetreten sein,

da hier Zschokke (1901) stets Kolonien derselben Vorticellide

finden konnte. Also nicht nur bessere Ernahrungsverhaltnisse

ver?in\?i^^en Episty lis , sich in der Nahe das Mundes anzusiedeln.

In hôherem Masse scheinen physikalische Bedingungen bei

der Auswahl des Besetzungsortes mitzusprechen. Eine zweite

Form, die sich ebenfalls an einer bestimmten Kôrpergegend
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einer Diptern-Larve ansiedelt, ist Opercuiaria corethrae, die

im Schwanzfacher der Larve von Corethra plumicornis silzt.

Der Fiicher wirkt in seiner (jesanitheil wohl als hydrophiles

Organ, das voia \\ assor gan/ henetzt wird, und den Epizoen

daher eine Besiedlung erlauht. In diesem Falle komnit der

ernahrungs-physiologische Vorteil —Nutzen ans den Faekal-

massen der Larve zu ziehen —ziemlich sicher ersl in zweiter

Linie in Betracht.

Im fornienreichen Stanini der aquatilen Insekten-Imagines

finden wir in Bezug anf die Benetzungsverhiiltnisse die ver-

schiedensten Uebergânge zvvischen der ersten und der weiter

unten zu behandelntlen zweiten Griippe. Eine scharfe Trennung

in einzelne Kategorien ist hier zuin grôssten Teil nicht moglich,

und ich ziehe es daher vor, diejenigen Falle, die besonderes

Interesse bieten, einzeln kurz zu streiien.

An die Spitze stelle ich die Heniipteren. Einen ganzbenetz-

baren Kôrper haben Nepa und Ranatra. Infusorien und Suc-

torien iinden sich deshalb aul" iliren Korpern ùberall zerstreut,

ohne an bestinimte Regionen gebunden zu sein. Gar nicht

benetzbar ist wohl der Kôrper der kleinen Formen Ploa und

Sigarra, und nur teilweise benetzbar ist er bei den andern

Arten des Sûsswassers : Notonecta, Naucoris und Corixa. Auf

den dem Wasser nicht zuganglichen Stellen des Kôrpers wird

man natùrlich vergebens nach Epizoen suchen. Die unbenetz-

baren Regionen sind bei dieser Kategorie der Kopf, die Fliigel-

decken und die Bauchseite, benetzbar sind nur die Schwimm-
beine. Hier ist der Ort, wo Einzelinfusorien sich anniihern,

festselzen und zur Koloniebildung schreiten konnen. Die

kolonialen Epizoen, welche wir an den Schwimmbeinen unserer

grôssern Hemiptern finden, gchôren ausschliesslich zum
acontractilen Genus Opercuiaria. Sie sind speziell von Fauré-

Frémiet (1906 a, b, c,i untersucht worden. Auf Grund eines

reichen Vergleichsmaterials und von Experinienten ist der

Autor zum Schliisse gekomnien, dass die Symphorionten von

Notonecta und Corixa und einiger Coleoptern specifisch ver-

schieden sind und nicht Varietiiten einer A ri darstellen. Die
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jeder Bewegung unfahigen Tiere bedûrfen, um vor Feinden

einigermassen gesichert zu sein, eines Schutzes, dieser wird

ilinen iii der Schwinimbehaarung der Beine ihres Wirtes zuteil.

Aber nicht die ani dichtesten mit Haaren bestandenen Teile

der Gliedmassen sind es, die besetzt werden, sondern die

Bezirke um die Gelenke, wo die Behaarung lichter ist. Auch

hier ist mit der einzigen Festsetzungsmôglichkeit auf den

behaarten Schwimmbeinen einer Notonecta eiii Vorteil ver-

bunden, wie das weiter oben schon einmal bei Gammarus
beschrieben wordeii ist.

Verschiedenartiger als bei den Hemiptern sind die Fixations-

verhi'i Unisse bei den Wasser-Coleopteren.

Fast ganz f'rei von sessilen Infusorien und Suctorien fand ich

immer, obwohl sie in grossen Mengen untersucht wurden, die

Hydrophiliden, Hydrophorus-, Hygrotus-, Haliplus-, Hydro-

vatus- und andere Arten. Die Hydrophiliden erscheinen in der

von Brocher gegebenen Tabelle an verschiedenen Orten. Der

Hauptsache nach ist der Kôrper dieser Kiifer infolge der Be-

deckung mit hydrofugen Haaren unbenetzbar. Wegen der

geringen Kôrpergrôsse der Trager werden die benetzbaren

Teile in ihrer Bedeutung fïir eine Besetzung noch mehr in den

Hintergrund gestellt. Die Ansiedlungsmôglichkeit fur die

Epizoen ist aus diesem Grundeauf ein Minimun herabgesetzt.

Bei den benetzbaren Formen muss die Kleinheit des Kôrpers

als Ursache lïir das f'asl ausnahmslose Fehlen von sessilen

Infusorien und Suctorien angesehen werden.

Die Kolonien von Opercula ri a- Arten, die die Grosskafer

unserer Gewiisser gerne befallen, scheinen in den Klein-Hydro-

philiden keine zweckmassige l^nterlage zu finden. In den drei

Fallen, wo Opercularia-Kolonien auf Kleinkafern beobachtet

werden konnten, musste konstatiert werden, dass ihre Hohe

und Individiienzahl weit hinter dem Normalen blieb. Die

Kolonien vvaren kurzgestielt und enthielten nur wenige Indi-

viduen. Ich sehe daher in dieser Erscheinung eine Stutze fiir

die Richtigkeit meiner Annahme, dass geringe Kôrperfliiche

der Trager eine Besetzung mit Infusorien erschwert, und dass,
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wenn sie doch vorkommt, nur kûiiiinerliche Kolonien entwickelt

werden. Auch bei Stein (1854) findet sich eine diesbezûgliche

Bemerkung ; er fand Opcrcidaria berberina haiifig auC den

grôssern Wasserkalei'ii, dagcgeii weit seltener auf den Hydro-

philiden.

Auf die specielle Lokalisation von Infusorien auf dem Coleop-

ternkôrper koinine ich Ijei der Beliandlung der Grosskafer zu

sprechen.

Verschiedene Falle sind bei den Grosskafern, den Dijtiscus-,

Hijphydrus-, Rhantus-, Agabus-, Colymbetes- Arien zu ver-

zeichnen. Da bei diesen Tieren die Kolonien der Peritrichen

iind die Siictorien auf beslimmle Ivôr[)erregionen lokalisiert zu

sein scheinen, so ziehe ich vor, zuniichst die letztern einer

kurzen Priifung zu unterziehen.

Betrachten wir die Fliigeldecken der Wasserkiifer genauer,

so fallen uns zwei Typen auf: glatte und gerippte Elytren. Die

glatten Flùgeldecken werden vom Wasser nicht benetzt, sie

sind von eineni Oberflachen-P'ilm umgeben und freischwini-

menden Einzeltieren von sessiien Infusorien und Schwarmern

von Suclorien daher nicht zugiinglich. Ganz andere physi-

kab'sche Bedingungen rufen die gerippten oder stark skulp-

turierten Flûgel hervor, Dank ihrer Unebenheit sind sie benetz-

bar und kônnen ans dieseni Grunde Suctorien und Peritrichen

als Aufenthaltsort dienen. Als Belege fiir dièse Feststellung

fûhre ich nur zwei Befunde an. Ich fand Discophrija acilii in

den Furchen der Fliigel von Acilius sulcatus 9 i
Discophrya

steini in grosser Zahl auf den gerippten Flùgeln von Dijtiscus

marginalis 9- Auf den oft untersuchten miinnlichen Tieren der

beiden Species, deren Elytren glatt sind und daher unbenetzbar,

konnte ich nie Suctorien feststellen.

Als benetzbar niuss der Fliigeldeckenrand und der Rand des

Thoraxschildes der Wassercoleoptern betrachtet werden. An

diesen Korperteilen werden oft Kolonien von Peritrichen ange-

troffen. So konnte ich Opercidaria avlicidata ani Elytrenrand

von Agabus sturmi, Opercularia berberina ani Fliigeldecken-

und Thoraxschildrand von llaliplus ruficollis beobachten.

Rev. Suisse dk Zool. T. 28. 1921. 24
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Die freie Bauchseite kommt fur die Besetzung durch sessile

Infusorien iiicht in Frage. Ganz abgesehen von der Unbenetz-

barkeit dièses Kôrperteiles sind es hier niechanische Einflusse,

die eine Besiedlung nicht ermôglichen. Bei Dytiscus z. B.

treten die betreffenden Verhaltnisse klar zu Tage. Der Kafer

fegt beim Schwimmen mit seinen Beinen iiber die Baucliflache;

die scheiiernde Wirkung der Bewegung gestattet eine Bildimg

von Kolonien noch weniger als eine Festsetzung.

Nur an den Hûftgelenken der Grosskiifer kônnen fast regel-

miissig Infusorienkolonien als weisse Punkte beobachtet

werden. Dièse Teile sind zwar von Natur aus unbenetzbar,

durch die Anniiherung der rechten und linken Goxa findet

indessen ein Zusammenfluss der beiden Oberflachen-Filme

statt. Die Folge davon ist, dass ein kleiner benetzbarer Raum
entsteht, der, weil er zudem noch Schutz vor schadigenden

Einfltissen bietet, gerne von verschiedenen Operciilaiia-Species

aufgesucht wird. Als Belege fûhre ich meine Funde von

Discophri/a lichtensteini aut' Hyphydrus ferru^ineus und Oper-

cularia articulata 3l\xÏ RJiantus punctatiis an.

Als letzter Teil des Goleoptern-Kôrpers, der oft von Infu-

sorien und Suctorien besetzt wird, verdienen noch die Beine

Erwahnung. Nehmen wir einen Dytiscus oder Agabus aus

deni Wasser, so sehen wir, wie die Flûssigkeil von den Fliigel-

decken und der Bauchseite abfliesst und beide Teile ganz

trocken werden, wahrend die Beine iiass bleiben, Bei naherer

Untersuchung der Gliedmasson bemerkt man an ihnen Haare

und Borsten, und da dieselben hydrophil sind, ist auch die

Benetzbarkeit der ganzen Extremitât erklarlich. Es ist daher

auch nicht verwunderlich, dass wir an diesen Organen Kolonien

von Opercularien und sehr haufig verschiedene Suctorien

finden. AUerdings ist der morphologische Einfluss, den der

Ort der Festsetzung auf die Epizoen ausûbt, nicht unbedeutend.

Die energische Schwimmbewegung der Beine und auch des

ganzen Kôrpers verlangt von den Infusorien einige Anpassung.

Uni die Wirkung der Bewegung erlragen zu konnen, ist das

Fixationsorgan der meisten Suctorien der Kiifer kurz aus-
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gebildet. Die Môglichkeit, von Fremdkôrpern der Umgebung
von der Unterlage abgestreiCt zu worden, wird diirch dièse

Einrichtung behoben.

2. (ji'Lippe: Tràger, deren Kôrper benctzhar ist.

In dieser Gruppe vereinigen wir aile die Tierformen und

-Gruppen, die in der vorhergehenden Abteilung ausgeschaltet

waren. Es handelt sich hauptsachlich um Oligochaeten, Cope-

poden, verscliiedene Insekten-Larven, wie Libellen-, Epheme-
riden-, Trichoptein-, Coleoptern-Larven, MoUusken und die

a(juatilen Vertebraten.

Ich sehe davon ab, die Tiergruppen einzeln zu behandeln,

da Wiederholungen in dieseni Falle unvermeidlich waren. Die

Môglichkeit, dass sessile Inf'usorien und Suctorien benetzbare

Tiere besiedeln kônnen, ist durch den ersten Satz Brochers

(vd. pg. 308) erklârt. Infusor und Triiger sind beide benetzbar,

infolge der Kapillarkrafte findet zwischen beiden Anziehung

statt, die eine dauernde Festsetzung gestattet.

Die Turbellarien unserer Gewasser, die haufig untersucht

wurden, wiesen als einzige Symphorionten die freien Infu-

sorien-x\rten Anhymenia steini und Urceolaria mitra auf. Nie

konnteii auf ihnen sessile Epizoen beobachtet werden. Der

Grund dieser Erscheinung ist nicht, wie es auf den ersten

Blick scheinen môchte, in der Beschatl'enheit der aussern

Kôrperdecke, die ein Wimperepithel ist, zu siichen, sondern

vielmehr in biologischen Faktoren. Dass die Bewimperung der

Kôrperhaut nicht das Ausschlaggebende fiir das .\ichtvor-

handensein von sessilen Infusorien ist, zeigt uns die Parallel-

erscheinung bei den Gastropoden, wo auf dem Flimmerepithel

der Fiihler und des Kopfes sich haufig Scypliidia limacina und

Scyphidia physarum ansiedeln. Auch die von einem Flinnnere-

pithel bedekten Kiemen der jungen rrtVo/;-Larven tragen oft

in grosser Menge die Glossatella tiiUinnabiilum. Es ist auch

nicht die Kleinheit der Turbellarien, welche doch Copepoden
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um ein bedeutendes an Grosse ùbertrefîen, die eiiie Besetzung

nicht zuliesse, sondern warhrscheinlich die Lebensweise. Die

Tricladen, die unsere Gewâsser bevolkern, leben unter Steinen,

zwischen denen sie sich infolge des Metabolismus ihres Kôrpers

hindurchwinden koiinen. Dieser Aufenthaltsort wird sessilen

Epizoen nicht zusagen ; Kolonien oder Einzeltiere wiirden durch

die sie umgebenden Fremdkôrper gescliiidigt und von der

Unterlage abgestreift. Nur freie Formen, wie Anliymenia und

Urceolaria, die ihren Wirt verlassen kônnen, werden daher

auf Tricladen zii finden sein. Dass trotzdem gelegentlich eine

Besiedlung von Planarien durch sessile Infusorien môglich ist,

wenn wohl auch nur ganz ausnahmsweise vorkommt, konnte

ich einmal beobachten. Ich fand Vorticella convallaria in zwei

Exemplaren auf einer Polycelis nigra. Aus der gesamten Lite-

ratur ist mir nur ein Fall bekannt geworden, wo eine gestielte

Vorticellide, Vorticella nebulifera, auf Planarien festgestellt

worden ist (Schrank 1776).

Eine sehr aufîallende, mir bis jetztaber unerklarliche Tatsache,

môchte ich hier kurz streifen. Diaptomus wird in nieinen vor-

hergehenden Tragerlisten sehr selten angefiihrt, obwohl er zu

wiederholten Malen und in grossen Mengen, aus den verschie-

densten Lokalitiiten stammend, untersucht werden konnte. Als

Symphorionten dieser Crustaceen weiden nur Epistylis diap-

tomi\ E. lacustris, Zoothamnium parasita beobachtet, und in

der Literatur ist als weiteres Epizoon von Diaptomus noch

Tokophrya diaptomi zu finden. Vergleichen wir damit die

reiche Epizoenfauna der Gyclopiden, so f'allt uns die geringe

Zahl der auf Diaptomus gefundenen sessilen Infusorien auf.

Was fur Faktoren dièse Armut hervorrufen, kann ich nicht

entscheiden.

Wie aus der weiler oben angegebenen Tabelle von Brocher

zu entnehmen ist, gibt es auch in dieser zweiten GruppeTiere,

bei denen einzelne Kôrperslellen unbenetzbar sind. Dièse

Stellen kommen natiirlich fur eine Besetzung durch Infusorien

nicht in Betracht. So ist die Kôrperhaut der meisten Phryga-

niden-Larven, wie Limnophilus , GlypJiothaelius u. a., soweit
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ich es beobachten konnle, nicht benetzbar. Die Eigenschaft cler

Unbenetzbarkeit kommt aber den Respirationsorgaiien, dem

Kopf und letzteiu Hinterleibsscgment dieser Insekten-Larven

nicht zu, und dariiin finden wir die genannteii Kôrperleile oft

massenhaft mit koloniebildenden Vorticelliden bcdeckt.

Zur Variabilitàt der sessilen Perilrichen.

Es scheint mir hier der Ort zu sein, auf eine Beobachtiino-

hinzuweisen, die ich wahrend nieiner Untersuchiingen hiiufig

machen konnte, und deren genaue Verfolgung ich mir fur spa-

tere Untersuchiingen vorbehalten habe. Sie betrifft die Varia-

bilitàt der Infusorien; iiber sie hat Entz (1903) seine Beobach-

tungen in einer Arbeit niedergelegt. Die Grossenvariation, von

der hier die Rede sein soll, betrifft haiiptsiichlich eine Art des

Genus Vorticelld, nilmlich Vorticella microstoma in ihren auf

Cyclopiden und Ghidoceren lebenden Exemplaren. Es konnte

auf verschiedenen Crustaceen sehr haufig eine Vorticella ge-

funden werden, die ihrer aussern Korpergestalt nach wohl mit

Vorticella microstoma, ihren Kôrpermassen nach aber nicht

mit dieser in Zusammenhang gebracht werden konnte. Wah-
rend die Normalmasse von Vorticella microstoma in der Lange

zwischen 80-iOO u. und in der Breite von 32-54 y. schwanken,

zeigte die von mir gefundene Form als Mittelwerle in der

Lange 3C>
f/.

und in der Breite 25 ^.. Gb dièse Form als Varietiit

oder o;ar als selbstandige Art aufofefasst wei'deu muss, kanno or)
vorlitufig noch nicht entschieden werden. Einstweilen habe ich

sie im speziellen Teil dieser Arbeit als Varietat unter dem Na-

men Vorticella microstoma var. ahreviata beschrieben. Eben-

falls muss die Frage olfen gelassen werden, ob die Variabili-

tiit in der Art des besetzten Subslrates ihre Ursache hat. W'ie

weit die Infusorien von ihrer Unterlage in Bezug auf die

Kôrpergrôsse abhiingig sind, zeigt uns eine Notiz ans der ci-

tierten Arbeit von En iz. In dieser Abhandluny wird aufein ^'er-
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halten der Cothuriiia crystalliiia autmerksam gemacht, indem

die an dûnnen Algenfaden sesshaften Individuen Zwerge sind

gegen die Exemplare, welche sich auf dickern Algenfaden

festsetzen.

MorphologischeAnpassungen derEpizoenan dieWirtstiere.

Die Versuche von Fauré-Frémiet (1906 a, b, c) mit specifi-

schen Opercularien der Wasserinsekten, haben ergeben, dass

die Bewegungsfahigkeit des Wirtes die einzige Bedingung ist,

welche die Opercularien an den Trager stellen. Dièses Ergeb-

nis môchte ich auf Grund meiner Untersuchungen auf aile

specifischen Symphorionten erweitern und auch noch in ge-

wissem Grade auf die weniger specifischen Formen anwenden.

Gestùtzt auf meine eigenen Funde, und die Literaturnachweise

habe ich bei den einzelnen Peritrichen-Arten die Hôhe ihres

Symphorismus festzustellen versucht. Ich bin dazu gekoinmen,

die Symphorionten in folgende drei Gruppen zu teilen, wobei

die Wahl und Zahl der Trager-Arten durch die Epizoen fur

mich massgebend war :

A. Gewôhnliche Symphorionten s. L AlsWirte dienen ihnen

Wasserpflanzen und Tiere ans den verschiedensten Gruppen.

B. Specifische Symphorionten s. l. Sie beschrânken ihr Vor-

kommen auf systematisch grôssere oder kleinere Gruppen der

aquatilen Fauna.

C. Specifische Symphorionten s. str. Sie sind gekennzeichnet

durch den Besitz eines einzigen Wirtes.

VVenn in der Bewegung des Wirtes ein Faktor festgestellt

wurde, der auf die Specifitat seiner Symphorionten bestim-

mend wirkt, so wird, da die Bewegungsart bei den verschie-

denen Triigern verschieden ist, eine Anpassung des speci-

fischen Epizoons an die Bewegungseigentûmlichkeiten seines

Wirles nicht aiisbleiben. Bei den Symphorionten s. 1. und den
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specifischen Syiiiphorionten s. 1. werden Einrichtungen /ai fin-

den sein, die eine Verbreitiino; aut' viele Wirte gestalten. Der

Stiel, welcher den oft lebhaften Bewegungen des Wirtes ge-

vvachsen sein niuss , vvird in aller erster Linie an sie ange-

passt sein. Die Aiisbildung des Fixationsorganes erfblgt bei

den stieltragenden Peritrichen nach zwei Richtungen, er ist

entweder steif oder von einem contractilen Stielniuskel durch-

zogen. Auf Grund dieser Erscheiniinor teilen wir dièse Infu-

sorienabteilung in die beiden Gruppen der Acontractilea und

der Contractilea ein. Eine Sonderstellung nehmen im System

die Loricata ein.

Es soll der Versuch gemacht werden, bei einigen Sympho-

rionten die Stielstrulctur einer nâhern Prûfung zu unterziehen,

uni ans ihr die Specifitàt oder Nichtspecifitat des Epizoons zu

erklaren.

A. Acontractilea.

Im speciellen Teil wurde bei dieser Gruppe daraui' hinge-

wiesen , dass bei den einzelnen Arten drei Typen der Stiel-

ausbildung auf'treten.

Den ersten Typus finden wir bei Opercularia liclitensteini.,

0. corethrae, Pyxidium, Rhabdostyla, Discophrya steini, D.

acilii und andern Suctorien. Hier ist der Stiel kurz und
dick. Da dièse Epizoen ausnahmslos lebhaft sich bewegende

Wirte bewohnen, musste eine Ausbildung des Stieles ge-

troffen werden, die ihnen das Yorkoninien auf diesen Trâofern

ermôglichte. Die Wiicht der Bewegung wird durch die Ver-

kiirzung des Stieles herabgesetzt, da durch sie eine Heran-

ziehung des Infusorienkôrpers an das Bewegungscentrum

erfolgt.

Das zweite Princip der Stielstruktur finden wir bei den Acon-

tractilen, deren Stiele eine Quers

t

reifung aufzuweisen

haben. Als Beispiel, bei dem dièse Erscheinung am deutlichsten

hervortritt, sei Epistylis digitalis erwahnt. Der Fall ist jcdoch

nicht alleinstehend, sondern er (indet sich mit steter Regel-

miissigkeit bei solchen acontractilen Peritrichen, die lebhaft
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bewegliche Wirte besiedeln. Bei der Ausbildung des Stieles

scheint Epistylia digitalis dasselbe Princip verfolgt zu haben,

das wir bei den Gramineen beol)achten konnen. Eine Ver-

stârkung des langen Haïmes wlrd erzielt durch die Ausbildung

der Knoten, die bei Epislylis digitalis durch die Querringe

dargestellt sind. Je nach der Stiirke der Bewegung des Wirles

sind in der Querringelung des Stieles Unterschiede zu ver-

zeichnen. Sehr lebhai't sich bewegende Triiger lassen sich nur

von solchen Epizoen besiedeln, bei denen die Querringe des

Stieles in kurzen Abstanden auf einander f'olgen, wâhrend auf

ruhigeren Triigern Symphorionten sich festsetzen, deren Quer-

ringe grôssere Internodialabstande zeigen. Als Beispiel fur

den ersten Fall môchte ich Epistylis digitalis mit der dicht ge-

driingten Stielringelung anfûhren. Ich habe dagegen die Beob-

achtung gemacht, dass die kolonialen Peritrichen, vvie Opercn-

laria niitans und 0. berberina, nie die Schwimmbeine der

Kiifer besetzen. DieStielstrukturerlaubtdiesnicht,da die Trans-

versalringe bei den genannten Infusorien in grossern Ab-

standen sich folgen, wodurch die Festigkeit des Stieles etwas

vermindert vvird. Von diesen beiden Peritrichen konnen also

nur solche Kôrperteile aufgesucht werden, die keine Eigen-

bewegung besitzen.

Eine bei den xAcontractilen und auch Gontractilen wiederkeh-

rendeErscheinung ist die Làngsstreif'ung des Stieles. Sietritt

bei Epizoen auf, welche ebenfalls starke Bewegungen ihrer Wirte

auszuhalten haben. Auch in ihr erkenne ich eine Anpassung

an die Triiger. Sie ist nicht nur vielen Episty lis- Arten eigen,

sondern kann auch bei OperculariaSpecies, Carchesiiun aselli,

beobachtet werden. Zur Erklarung der Erscheinung ziehe ich

die Arbeit von Fauré-Frémiet (1905) zu Rate. Der Autor bat

bei den sich eben festsetzenden Epistylis-Xxià'w'iàwen die Struk-

tur iind Ausbildung des Fixationsapparates verfolgt. Der aus-

gewachsene liingsgestreifte Stiel dieser Infusorien besteht aus

zwei Teilen : Der aussern chitinôsen Mûlle und einem innern

Biindel rôlirenartiger chitinoser Cylinder. Durch die Aiiflôsung

der innern Stielmasse in dièse Cylinder wird die Zugfestigkeit
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des Organes erheblich vergrossert, und sie ist es, welchc den

acontractilen Peritrichen ermoglicht, auf tiorischen Wirten»

sicli festzusetzen. Opercularia coarctala und Cotliurnia pyxi-

difonnis sind zwei Epizoen, l)ei denen ein ungestreifter Stiel

beobachtet wird, eine Auflosung des Stielinnern in Cylinder

ist nicht erfblgt, das Fixationsorgan ist deshalb slarr und da-

rum nicht geeignet, fur die Fixation aiif beNveglichen Wii'ten

in Betracht zu kommen. Wir finden aus diesem Grunde die

beiden Peritrichen stets nur aulPflanzen oder loten Substraten

angesiedelt. Epistylis anastatica weist gewôhnlich einen

glatten, nicht gestreiften Stiel auf. Aus diesem Befund ist zu

schliessen, dass wir in ihr ein Epizoon von Wasserpflanzen

erkennen miissen. Hin und wieder Avollte mir al)er scheinen,

als sei eine feine Langsstreifung im Stiel zu beobachten. Dièse

wiirde den Peritrichen die Festsetzung auf beweglichen Wir-

ten erniôglichen.

Eine Vergleichung der Wirtslisten mit nur durch hings-

gestreiften Stiel charakterisierten Infusorien-Arten zeigt eine

bestimmte Auswahl der Trager und der Aufenthaltsorte auf

denselben. EpistyUs piicatilis setzt sich auf ^Yasserpflanzen

und -Schnecken fest, wird aber auch haufig auf Copepoden

gefunden. Doch besetzt sie auf diesen nie die Fusse oder das

Abdomen, sondern stets nur den Céphalothorax. Aehnliches

kann auch von EpistyUs anastatica gesagt werden. EpistyUs

umbiUcata ist ein Epizoon von Insekten-Larven und Oligo-

chaeten. Opercidaria glomerata wurde von Roux (1899, 1901)

an den Fliigeldecken \o\\ Hydrophilus gefunden. Meine Funde

haben ergeben, dass dièse Infusorien nur an solchen Kôrper-

teilen ihrer Trager zu finden sind, die keine Eigenbewegiing

haben. Fur eine Besetzung von Organen mit Eigenbewegung

ist der Stiel nicht stark genug, da durch die Langsstreifung

nicht eine Verstiirkung erzielt worden ist, sondern nur die

Zugfestigkeit vergrossert wurde.

Uni nun aber eine Besiedlung von Kôrperteilen, die Eigen-

bewegung aufweisen, zu ermôglichen, werden oft zwei der

Stielstrukturen komLiniert. So haben viele Peritriche und
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Suctorien, die auf den Bewegungsorganen ihrer Wirte anzu-

treften sind, kurze liingsgestreifte Stiele {Opercularia lichteii-

steini)^2^nàe.ve dagegen besitzen lange quer-und langsgestreifte

Fixalionsapparate [Opercularia articidata). Demletztgenannten

Epizoon stehen infolge dieser Ausbildung seines Stieles in der

Besetziingdie grôssten Môglichkeiten offen, es hat der Doppel-

streifung des Stieles die reiche Auswahl der Wirte zu ver-

danken.

B. Contractilea.

Eine Durchsiclit der Triigerlisten der Contractilen zeigt, dass

dièse Infusorien mit ganz wenigen Ausnahmen keine specifi-

schen Wirte haben. Von ihnen werden Pflanzen und auch die

verschiedensten Tiere besetzt. Dieser Vielseitigkeit derTrager

entspricht vvieder die Ausbildung des Stieles. Er ist in diesem

Falle nicht steif, sondern von eineni contractilen Muskel durch-

zogen. Im Augenblick, in dem das Tier, auf dem sich eine Fa-

milie von Vorticellen angesiedelt hat, eine Bewegung ausfiihrt,

ziehen sich die Stiele der Epizoen zusammen, dadurch tritt

Stielverkùrzung ein. Die vom Bewegungscentrum am weite-

sten entfernten Telle des Getragenen werden an dièses heran-

gezogen, die Wucht der Bewegung verkleinert sich und so

wird einem Zerreissen des Fixationsorganes vorgebeugt. Dièse

Einrichtung erlaubt den Contractilen , sich auch auf Kôrper-

teilen der Wirte festzusetzen, die eine Eigenbewegung auf-

weisen. Bei den Formen, welche sich in der Regel nur auf

solchen festzusetzen pflegen, hat sich zudem noch , wie bei

Carchesium aselli, Lïings- und Querstreifung als besondere

Verstïirkung des Stieles ausgebildet.

C. Loricata.

Auf die Verteilung der Loricata auf den verschiedenen be-

besetzten Substraten wurde bei den einzelnen Arten schon auf-

merksam gemacht.

Das mit dûnnem Stiel versehene Gehause von Cothurnia

pyxldif orrais und die stiellosen Gehause der Cothurnia crys-
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tallina iind C. tvuncata, die mit dem aboralen Pol dem
Substrate aufsitzen, lassen eine Besetzung von beweglichen

Triigern nicht zu, da der Zusammenhang mit ihnen zu wenig

solide iind die Gef'ahr des Losgerissenwerdens zii gross ist.

DemUebelstand begegnen Vaginicola und die Lagenophrys-

Arten dadurch, dass ihre Gehiiuse mit einer grossen abgeplat-

teten F'iache der Unterlage aufliegteu. Dadurch wird eine festere

Fixation erzielt.

Cothurniopsis-Avlen bilden einen kurzen dicken Stiel aus,

kehren also zu dem Princip zurùck, das gevvisse Opercularien

schon angevvendet hatten. Eine solche Stielausbildung erlaubt

ihnen, schnell sich bewegende Wirte zu besiedeln.

Zur Biologie der sessilen Peritrichen und Suctorien.

Die vorliegenden Betrachtungen veranlassen uns, noch kiirz

auf die verschiedenen biologischen BegrifTe, unter denen die

sessilen Peritrichen und Suctorien zusammengefasst wurden,

naher einzutreten. Es wird die Frage gestellt, unter welchen

Begriff der Yergesellschaftung die sessilen Inf'usorien fallen.

Wie kann ihr Verhalten zum Tnigerbiologisch benanntwerden ?

Es fallen dabei folgende Begriffe in Betracht :

A. Commensalismus. In der Literatur, auch schon in der

altern, werden die sessilen Infusorien als Gommensalen, speziell

als Ecto-Commensalen bezeichnet. Unter Commensalismus

verstehen wir eine Tischgenossenschaft, ein Zusammenleben

eines Tieres miteinem aiidern, im oderam Kôrper desletzteren,

wobei das erste Tier den Kôrper des zweiten nicht schadigt,

sondern nur seine Nahrung mitgeniesst (Ziegler, Zoolog. Wôr-
terbuch, 1912). Wenn tatsachlich die sessilen Inf'usorien als

Gommensalen anzusprechen wiiren, so mûsste angenommen

werden, dass von ihnen nur solche Kôrperteile des Wirtes

besetzt werden, wo die x\ussichl, an seiner Nahrung teilhaftig



328 A. KEISER

zii sein, eine môglichst grosse ist. Von einer Besetzung sollten

also dieMund- und auch die Aftergegend, wo die Faekalmassen

des Tragers den Epizoen reiclie Nahrung bieten kcinnten,

besonders stark betrofFen sein. Eine ausgiebige Besetzung von

Mund- und Afterbezirk triflft nun allerdings, wie mèine Funde

gezeigt haben, bei den meisten Arten nicht zu. Nur wenige

Infusorien beschriuiken im allgemeinen ihr Vorkommen auf die

genannten Kôrperregionen. Dièse wenigen wiiren daher allein

als echte Eclo-Conimensalen zu bezeichnen. Ich erinneie

hier an Tokophrya cyclopuni, Choanophrya infundibidiferay

Opercularia corethrae^ O. zschokkei, Epistylis nympharum.

Beini ffrôssten Teile der sessilen Peritrichen und Suctorien

konnte aber die Erscheinung der Besiedlung der Mund- und

Afterbezirke nicht nachgewiesen werden. Ihr Festsetzungsort

liegt oft weit weg von Mund iind After des Wirtes, und es

kann infolge dessen von einer Teilnahme an seiner Nahrung

nicht gesprochen werden. Das bestiitigten auch einige von mir

angesteilten Expérimente. Der Tod des Wirtes hatte nicht auch

den Tod der Epizoen im Gefblge. Die Einzeltiere einiger Inf'u-

sorien-Arlen verliessen erst kùrzere oder langere Zeit nach

dem Tode des Tragers die Stiele,um auf einem lebenden Wirt

bessere Existenzbedingungen zu suchen. Fiir die sich so ver-

haltenden Infusorien-Formen wird also der Begrifî « Gommen-

salen» hinCâllig, er muss durch einen andern ersetzt werden.

Der Wirt dient wohl den meisten Arten als Fahrzeug, das

seine Caste l'orlwahrend neuen Orten zufidirt und ihnen auf

dièse Weise die verlorengegangene selbsttatige Bewegung

ersetzt. Die Wahl beweglicher Triiger bringt zwei Vorteile :

1. sie sorgt fur eine Verbesserung der Ernahrungsmôglichkeit,

und 2. fur die Verbreitung und damit auch fiir die Erhaltung

der Art. Lang (1888) machte darauf aufmerksam, dass Pflanzen

oder andere ruhende Gegenstande nur als zufiillig besetzte

Substrate sessiler Infusorien anzusehen sind. Dièse Ansicht

kann ich nicht vollstandig teilen, sie liât nach meinen Befunden

Gultigkeit fur die Vo rticella- Avierx, einige Epistylis-, Opercu-

laria-, Cothurniopsis- und die VaginicolaS^ecie^. Fur eine
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kleine Gruppe aber, zii dcr OpercuUtria codrclala iind Cothiir-

iiia crystalliua gehôren, Irifît sic iiiclit /u. Dièse Fornien

benûtzen ausschliesslicli \\'asserpllanzoii und andeie fest-

liegende Gegenstande als L'nlerlage. Durcli die Vergleichung

der Slruktur der Fixationsorgane der Peritrichen bin ich zur

Ueberzeugung gekoniiiien, dass auch Epistijlis audstatica pri-

niiir der iiiir Wasserpdanzen besiedelnden Inl'usorien-(iruppe

anirehôrte. Die Stiele dieser Peritrichen, dazu komiiien noch

einige Suctorien, wie Tokophrya lemnarum u. a., sind nicht

gestreift. Das Stielinnere stellt eine einheitliche Masse dar,

wodurch das ganze Fixationsorgan als starres, unelastisches

Gebilde erscheint. Bewegliche Wirte kônnen dahcr nicht

besiedeit werden, da der Stiel den of't sehr energisclien Bewe-

gungen der Triiger zii wenig nachgeben kann. Es bleiben also

fiir die Inlusorien mit solchen einfach gebauten Stielen nur

ruhende Triiger zur Besiedlung ùbrig. Durch die Besetzung

unbeweglicher Substrate Nverden die Epizoen in einer ausgie-

bigen Verbreitung gehindert, was auch fur die Erhaltung der

Art von Nachteil werden kann. Daher haben dièse Infusorien-

Arten ihre Stiele an die Bewegungseigentiunlichkeiten der

Wirte angepasst, um durch bewegliche Triiger neuen Lokali-

tiiten zugefùhrt zu werden. Eine Anpassungserscheinung ist

in der Gontractilitiit des Stieles zu suchen (Vorticella, Carche-

siiun, Zootlianinium)^ eine andere liegt in der Liings- und

Querstreifungdes Fixationsorganes vor (Epistylis, Operciilaria,

Tokophrya u. a.j. Ich bin also zuni Schlusse gekoninien, dass

die Besetzung von \^'asserp^anzen oder toten Substraten die

priniiire gewesen sei, erst sekundiir erfblgte eine solche von

beweglichen Wirten.

B. Ejjizoon. Die Versuche von Fauré-Frémiet (1906a, b, c)

und meine Expérimente mit Epistylis haben ergebcn, dass bei

den acontractilen Peritrichen in der Bewegung des ^^'irtes

ein wichtiger Faktor zu suchen ist, der fur die Sj)eciritiit

bestimmend wirkt. Es besteht somit zwischen Infusor und

Triiger eine Beziehung, deren N'orleil allerdings einseitig ist.
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Der Begriiï «Epizoon», welcher in vorliegender Arbeit des

ôftern gebraucht wurde, ist von Schrôder (1914) folgender-

massen definiert worden : Ein Epizoon ist ein Tier, das

P flanzen oder andere Tiere besetzt. Dièse Définition ist

fur unsere Zwecke ungeniigend, da unter iiir auch die Ecto-

Parasiten verstanden werden kônnen. Wenden wir sie auf

sessile Infusorien an, so kommt in ihr die einseitig^e Beziehunoj,

die zwischen Trager und Getragenen besteht, nicht ziini

Ausdruck.

C. Mutualismus. Unzutreffend scheint mir fur dièse Gruppe

von sessilen Tieren auch die BezeiclinungwMutualisten)) zusein.

Richard (1899) verstand darunter solche Tiere, die auf einem

andernleben, ohne Parasit oder Commensale zu sein, die aber

von ihrer Lage Nutzen ziehen. Heute definieren wir aber den

Mutualismus als das Verhaltnis eines wechselseitigen

Nutzen, insbesondere das Zusammenleben ver-

schiedener Tierarten, wenn sie sich gegenseitig

Vorteil bringen (Ziegler, 1912). Von einem gegenseitigen

Nutzen kann hier nicht gesprochen werden, ein Copepode kann

auch ohne Episti/lis-Ko\onien leben, er ist von ihnen nicht

abhângig, wohl ist es ober Epistylis von seinem Trager.

D. Symbiose und Biocoenose. Damit fâllt auch der Be-

griff der Symbiose fur dièse Tiergesellschaften dahin. Auf

den ersten Blick môchte es scheinen, dass im Zusammenleben

von Wirt und Inlusor eine Biocoenose erkannt werden kônnte.

Nach der neuen Définition, die Thienemann (1918) gegeben hat,

muss auch das verneint werden, da nach ihr Trager undEpizoon,

einander gegenseitig bedingen mûssten. Dass aber ein gegen-

seitiges Sich-Bedingen nicht zutrifft, bewiesen mir meine Beo-

bachtungen. Wohl gibt es Peritriche und Suctorien, die ihre

specifischen Wirte haben, aber in vielen Fallen werden dièse

auch ohne ihre specifischen Giiste gefunden.

E. Symphorismus. Deegener (1918) stellt in seinem System

die sessilen Infusorien unter den Begriff «Symphorium». Ein
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solches entsteht, w e n n e i n 1 e b e n d e s T i e r o d e r me h ère

auf dem Kôrper ci ne s artlreinden Tieres sich an-

siedell; dem Trager wird aber durch das Getrageiie

nicht in der Weisc Schaden zugefugt', dass ihm para-

sitisch Nahrung entzogen wird. Zwischen l^eiden

besteht auch nie ein mutualistisches Verhaltnis.

Durch dièse Définition scheint niir die Yergesellschaf'lung von

sessilem Infusor und Wirt ani l)esten cliarakterisiert zu sein.

Unter dem in dieser Arbeit oft gebrauchten Ausdruck « Sy m-

p h o r i o n t » v e r s t e h e i c h e i n e s e s s i 1 e 1^ e r i t r i c li e o d e r

ein sessiles Suctor, das aufPflanzen oder Tieren

sich festsetzt. Das Wort «Wirt», das mit «Trager» als

gleichbedeutend aufziifassen ist, wird nicht in parasitolo-

gischem Sinne verstanden. Der Gast entzieht dem Wirt keine

Nahrung, sondern beniitzt ihn lediglich als Fahrzeug. Das

Symphorium ist immer heterotypisch und sekundiir. Da nun

aber der Vorteil, den die Vergesellschal'tung bietet, nur

einseitig ist, nennt Deegener dièse Art von Vergesellschaftung

ein i rreci |) ro k e s Symphorium. Den Wirten erwiichst

aus dem Zusammenleben kein Vorteil, es bleibt liir ihn gleich-

gùltig oder wird nachteilig, wenn z. B. ein mit Epistylis-

Kolonien ganz bedeckter Cyclops durch die Menge der Epizoen

in seiner Bewegungsfreiheit gehindert wird. Das Symphorium

aber selbst hat ausserlich grosse Aehnlichkeil mit dem Ecto-

Parasitismus, der sich vielleicht aus ihm entwickell hat.



ZUZAMMENFASSUNGDER RESULTATE

I. System ATiscH-FAUMSTiscHE Resultate.

1. Von den bis zum Jahre 1919 aus der Schweiz bekannten

66 Peritrichen-Arten habe ich in meineni Untersuchungsgebiet

41 Arten wiederget'unden. Neu fiii* die schweizerische Peritri-

chenlauna sind 11 Arten, darunter befinden sich 2 lïir die

Wissenschaft neue Species iind 1 Varietàt.

Neu fiir die Schweiz sind :

Scyphidia limacina Lachmann.

Vorticella crassicaulis Kent.

Zoothamnium aselli Claj)arède und Lachmann.

Epistylis diaptomi Pauré-Frémiet.

Opcrcularia gracilis Pauré-Frémiet.

Opercidaria cylindrata \A^rzesniowsky.

Pyxidiiun Heiuieguyi (Pauré-Frémiet).

Lagenophrys aselli Plate.

Neu fur die Wissenschaft sind :

Opercidaria coretJirae nov. spec.

Opercidaria zscliokkei nov. spec.

Vorticella microstoma var. ahreviata nov. var.

Von 13 in der Schweiz bekannten Suctorien-Arten konnten

5 von mir beobachtet werden. 6 Arten wurden fur die

schweizerische Suctorienfauna neu nachgewiesen :

Tohoplirya cyclopuin var. actinostyla Collin.

Periacineta bûche i (Kent).

Discophrya steini (Glaparède und Lachmann).

Discophrya lichtensteini (Glaparède und Lachmann).

Discoplirya acilii Collin.

Discophrya elongata (Glaparède und Lachmannj.



IXl'USOItlKN 333

II. BlOLOGISCH-MOKPIIOLOGISCHE ReSULTAÏE.

2. Die sessilen Infusorien biltleu mit iliien W'irten eiiie

Tiergesellschaft von bestimnitem Charakter. Die Vergesell-

schaftung, die nur deni Getrageneii \'orteil bringl, dem Triiger

aber gleichgiiltig bleibl, jedenfalls nicht nachteilig aiif ihn

wirkt, iiidein ihni nichl parasitiscli Nahriuig entzogeii wird,

nannte ich nach Deegener (I918i ein Sy mp ho ri u m.

C o mme 11 s a 1 i s mu s konnte ich nur iïir einige wenige Inf'ii-

sorienArten nachweisen. Nacli den neiiern ForschungtMi mûssen

Bezeichnungen wie Mutualisnius, Symbiose oder Biocoenose

i\\v die Vergesellschai'tung von Infusorien mil loten nnd

lebenden Substraten dahinfallen.

3. Die vergleichende Untersuchung der Fixations-

oro-ane der sessilen Inlusorien macht es walirscheinlich, dasso
die Wasserpflanzen und andere ruhende Substrate als die

ursprûnglichen Trager angesehen werden mûssen. Erstsekun-

diir haben sicli die Epizoen auf bewegiichen >Vii-ten testgesetzt.

\'on Wasserpllanzeu ausgehend, sind vielieicht zunachst nur

langsam sich bewegende Tiere, wie z. B. MoUusken, einige In-

sekten-Larven, besiedelt worden. Ans den E|)izoen dieser tragen

Tiere môgen sich dann die Symphorionten der lebhaf't sicli

bewegenden \'ertreter der aquatilen Fauna, der Copepoden,

Wasserkal'er u. a., entwickelt liaben.

4. Ich halje die sessilen Infusorien nach der \\'ahl der von

ihnen besetzten Substrale in 3 l)iologische (iruppen geteilt :

Sijinphorionten s. l. : Trager sind WasserpHunzen allein oder

Wasser[)llanzenund Tiere ans den systematiscli verschiedensten

Gru[)pen.

SpcclfiscJie Sy mpko ri ont cil s. i.: Unter den zu besetzenden

Substraten fehlen die Wasserpflanzen ganzlich, die Wirtstiere

werden ans systematisch enger umschriebcnen (iruppon

gewiililt.

Specifische Synipkorionlcn s.sli.: Dièse Inlusorien kommen
nur auf eineni einzigcn W'irle \or.

Rkv. Siiss,E DE Zooi.. T. 28. 1921. 25
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5. Die 111 o r j) liolo gi se lie An pas su ii g der Epizoen an

ihre Trager aussert sicli hauptsachlicli in der Beschaffenheit

des Stieles.

Wiihrend die acontractilen Périt richen, (Epistylis, Oper-

cularia, Rhnbdostyla, Pyxidium) von ^^'asserpflanzen oder

langsam sich bewegenden Tieren glatte iind nicht gestreifte

Stiele aufziiweisen haben,sind diejenigen Acontractilen, die auf

lebhat't sich bewegenden Triigern sich festsetzen, durchLangs-

und Querstreil'ung der Fixationsorgane und oft diirch Ver-

kûrzung derselben ausgezeichnet. Dièse Streifung bewirkt eine

Verstarkung der Stiele.

Infolge der Contractilitat des Fixationsorganes bei den

c o n t r a c t i 1 e n Peritrichen ( Vorticella, Carchesium^ Zootham-

nium) steht dieser Infusoriengruppe in der Wahl ihrer Trager

die grôsste Môglichkeit ofFen.

Die loricaten Peritrichen, die sich auf ^'^"asserpflanzen fest-

setzen, weisen keine oder nur sehr dûnne Stiele auï (Cothur-

nia). Die Loricata beweglicher Wirte ermangeln eines Fixa-

tionsorganes (Lagenophrys, Vaginicola), oder das Gehàuse

wird von eiiiem dicken kurzen Stielchen getragen (Cothur-

niopsis).

\y\e Suctorien schliessen sich in der Ausbildung des Stieles

und in dessen Anpassung an die Wirte den acontractilen und

loricaten Peritrichen an.

6. Wichtig fiir die Besiedlung diirch die sessilen Infusorien

ist die Beschaffenheit der Oberflache der Trager in Bezug auf

ihre Benetzbarkeit durch Wasser. Nnv auf benetzbaren Sub-

straten kônnen sich die Infusorien ansiedeln. Auf unbenetzbaren

Kôrperstellen von Wirlstieren kônnen sie sich infolge der

Kapillarphanomene nicht festsetzen. Eine Besiedlung wird nur

dann moglich, wenn die betreffenden, von Hanse aus unbenetz-

baren Korperteile, durch die Anwesenheit von hydrophilen

Haaren benetzbar gemacht werden, oder wenn durch cheniische

Veranderung des Wassers die OberHachenspannung herab-

gesetzt wird.
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